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Einleitung*

^te l^icr jJuBItgterten ©tubten ftnb au^ ^'tvei im SBtnterfemefter 1913

bt§ 1914 im „^unbe ^ui^eitliä)ex 5l!a5em{fer" in SUiünd^en unb in

ber Ianbtt)irtfd§aftli(^en Q^xuppe ber freien ©tubentenfc^aft ber ^ed^*

nifd^en ^oc^fc^ule 3Jiünd)en gel^altenen SSorträgen ertoac^fen, mit benen

iä) ben 3^^^ Verfolgte, einige grnnblegenbe Xatfad^en au^ ber ©o«

jialen ^tigiene ber ©rnä^rung ben bort beifammenfi^enben eifrigen

Slbejjten ber ^oliti! befannt ju machen, ^ie ©rfal^rungen, bk i^ hei

bieget Gelegenheit über bie Verbreitung foI(^er ^enntniffe in ben

Greifen ber ^arteigenoffen maä)te, liegen e§ mir gtoeifmägig erfd^ei*

nen, bie 5lrbeit einem größeren Greife jugänglic^ ju machen.

®enn bie g^ragen, bie fjiet bel^anbelt Serben foüen, l^aben einen

großen g^f^^^^^^^^Ö ^^^ ^^^ eigentlichen !uIturJ:)olitif(^en Central-

aufgaben ber Gegenicart: fie führen bagu, unter ganj beftimmten

(55efi(^t§))unften bie innere unb bie au^toärtige ^olonifation aU bie*

jcnigen &ehiete betrachten gu leieren, auf benen fid^ bie fo^ialiftifd^e

^olitif aU niä)t bom 5lugenblicf gebannt, toeitblicfenb unb bogmatifc^

nid^t gebunben, furj, aU bie Seiftung einer Partei ertoeifcn fann,

bie nur nad^ ben ©rgebniffen itJiffenfd^aftlid^er (Srfenntni^ il^re ^ot*

berungen formuliert, ^aran l^at e§, au^ begreiftid^en Grünben, in

ber fogialbemofratifd^en ^oliti! bi^l^er nod^ ettva^ gefel^It, unb aud^

ba, tvo man bie S^^tümer ber inbuftrieüen S3efangenl^eit erfennt, too

man 5. S3., tüie ba^ „Säa^erifd^e 2öod^enbIatt'', bie Slblel^nung ber

5lgrarfd^u|5öIIe nid^t mel^r aU leisten ©d^Iug aller nationalöfono*

mifd^en Söei^l^eit anfielet, laufen bod^ no(^ immer bie grote^feften

9tücffäHe in ben altgetoo^^nten (Sd)Ienbrian be^ Slgrarmarji^mu^ un*

ter. 2Sie fielet e^ ba erft hei benjenigen fiarteigenöffifd^en Drganen

an^, bie nod^ nid^t fo tveit in bie Gel^eimniffe ber (Statifti! einge*
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bruttgen ftnb, ba^ fte toenigften^ tl^eoretlfd^ ju einer Befferen ®tn^

fid^t l^ätten gelangen fönnen!

®abei ftrebt bte aftueHe ^olttifd^e ©nttoictiung immer mel^r auf

eine grunbfä^lid^e ©infteHung ber ©o^ialbemofratte ju biefen fingen

]^in. ®a§ ©rfurter ^Programm entpit \a über ^olonialfragen gar

ni(^t§, über Slgrarfragen fo 2Benige§, fo oBenl^in (SJefagte^, ba§ man

md)t fagen fann, e§ entl^ielte in biefer ^inficfit et)va^. ^er (S^runb

ift ganj einfach : ^iefe heiben Q^zhiete ber SSirtfc^aft^* unb Kultur*

politit finb erft in ber Seit nac^ ©rla^ biefe^ ^^arteigefe^e^ toieber

ju ^egenftänben ber ^i^fuffion getoorben, fie l^aben erft je^t lieber

aEma^licf) eine eigentliche S3ebeutung für bie fo^ialiftifc^e ^olitif er*

langt. 9Zun aber ift e^ geit, aud^ über biefe ^inge in ber Partei

eine auf ©ad^fenntni^ unb innere g^rei^eit gegenüber ben fingen ge^

grünbete ijffentlid^e SO^einung ju fd^affen, unb 5U biefem ^roge^ einer

3Jieinung§bilbung foU nun auc^ bie l^ier borgelegte „(Btubie für ©0*

jialiften" einen Beitrag liefern.

^abei möd^te ic^ noc^ eine§ \)ov^eic gan^ ftar! ju betonen nic^t

unterlaffen: 9JJir ift itJo^l betougt, ba^ e^ eine ©infeitigfeit ift, fo,

toie ba^ l^ier gefd^ie^t, im toefentlid^en ba^ ^ntereffe ber arbeitenben

klaffen ®eutfd^lanb§ in§ Sluge §u faffen. igd^ l^abe aber gan^ ah*

fid^tlid^ aEe anberen JJragen, bie natürlich aud^ noc^ jur (Baii)e ge*

]§ören, au^gefc^ieben, um einmal biejenige (Büte ber 5lngelegen^eit,

bk gegenwärtig in erfter Sinie bie beutfc^e ©o^talbemofratie inte*

reffiren fotlte, rein l^erau^jufteHen. daneben it)icb e§ bann eine 5Iuf*

gäbe Weiterer Erörterungen fein, alle bie ^inge ju betrad^ten unb

einjuorbnen ju berfud^en, bie in ben folgenben Slu^fü^rungen abfid^t*

lid^ bernad^läffigt Worben finb. "^a Wären etwa 5U nennen, ol^ne

ba^ bie ^luf^ä^lung ein boKftänbiger Katalog fein Wollte, bie intet*

nationale S3efi^frage, ba^ igntereffe ber folonifierten ißölfer, bie 35er*

Wir!li(f)ung be§ g^rei^anbeB jWifc^en fo^ialiftlfd^ regierten <Btaaten

ufw, 5Ille§ ba^ ift aber, neben feiner trübenbcn Söirfung für bie

gegenwärtige Unterfud^ung, aud^ be^^alb au^^ufd^eiben geWefen, Weil

e§ fid^ bahei um Erörterungen l^anbelt, bie in il^ren (S5runblagen nod^

lange nid^t genügenb reid^ mit befannten 'Zat^aci)en au^geftattet ftnb,

aU ba^ fie eine Entfd^eibung bereite je^t julie^en. ©d^on in ben

l^ier Vorgetragenen 'Dingen l^at fic^ an Vielen (Stellen eine UnVolI»

ftänbigfeit be^ ftatiftifd^en 9Jiaterial§ geltenb gemad^t, bie nur mit

^n^e unb nur mit ben nötigen Vorbehalten burd^ ^nbijienbeWeife
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unb SSal^rfd^etnltd^fetten nbcthxMt toerben fonnte. ^n btefer ^in*

ftd^t toirb ftc^ it)a!)rfc^etnli(f) noc^ tnanc^e^, h)a§ mir gegenwärtig nad)

bem borltegenben SPZatertal aU richtig erfc^einen mu§, in S^^i^^ft

aU nur Vorläufig richtig getoefen l^erau^fteEen. ^od) ba^ barf nieman*

ben baju führen, e§ aö^ulel^nen, an^ bem, it)a§ id) gefunben ju ^aben

glaube, nun and) pvatti\d)e Folgerungen ju gtel^en. ^enn über ben

^rab k)on ^etoi^^eit, ber l^ier im ganzen evveid)t tourbe, fommen

toir in abfe^barer ^eit, and) Bei manchen S^ic^tigftettungen im dn*

jelnen, ntd^t l^inau«, unb einmal muffen tvlx bod) l^anbeln. ^a§
ber ^anbelnbe bi§ ^u einem getoiffen (S5rabe immer „getoiffenlo^"

berfä^rt, ba^ toiffen toir ja md)t erft feit borgeftern.

3u folc^en Xaten ber „(S^etoiffenlofigfeit" brängt bor allem gebieterifd^

ba^ ^laffenintereffe ber :3nbuftriearbeiter, ^enn tva^ 1)at e^ für Qtoetf,

\id) über bk fo^ialen Oteformen, bie ber reformiftifc^e (Bojialift pvopa^

giert, ben ^op^ §u ^erbrec^en, toas für gitJetf, \id) bie .gaare grau gu

grübeln über bie t]^eoretif(f)e 5lu^geftaltung be§ ©rfurter ^rogramm^,

toie e§> bie Olebifioniften tun, folange toir nic^t toiffen, tva^ tvix ben

^ßarteigläubigen auf bie |5rage antworten fönnen : „2Sa§ tvexben toir

effen? 2Ba§ b:)erben toir trinfen? Söomit toerben toir un^ fleiben?"

(Sollen toir il^nen fagen : „^ad) fold^em allem trachten bie S3ourgeoi^.

%vad)tet am erften nad^ bem D^eic^e äJiarjen^ unb nad^ feiner (S5erec^tig^

feit, fo Wirb euc^ folc^e§ aKe^ gufaHen"?

(5oHen toir un§ felbft mit ber ©d^önl^eit unferer Sel^rmeinungen

tröften, toäl^renb toir nid^t h;)iffen, toobon unb b;)o]^er fid^ in ben

näd^ften S^l^ren bie bi^l^erigen ^auptträger be^ ©o^iali^mu^, bie

^^nbuftriearbeiter, ernäl^ren itjerben, toä^renb iDir fe^en, toie i^nen

fd^on je^t baS gutter jeben Xag färger jugemeffen toirb? Ober

glaubt man, ba^ bie ber^tüeifelte ©r^ebung ber 5lu^ge)3otoerten einen

neuen, reid^e ©rnten tragenben (Erbteil au^ bem 3Heere l^erborl^olen

toirb, ber fofort ben golbenen (Segen bei S3rotel, ben toeifeen (Strom

ber 3Jiild^ in bie l^ungrigen (Sd^näbel lenfen tvixb?

greilid^ l^eißt el ja: Plenus venter non studet libenter (tDeld^e

2ßet§^eit toir (Sojialiften mit einem eigene für biefen ^'tved ^ex--

gefteKten Serminul bie S5erelenbung§tl^eorie nennen). 5lber foH man
aul biefer ebenfo alten toie abgeb:)e^ten ^e]^au):)tung nun bie g^olgerung

jiel^en, ba^ ber S3aud^ bei 5lrbeiterl l^übfc^ leer gel^alten Werben

muffe, ba^ el jum minbeften fein (Schaben fei, Wenn fein S3audC)

nod^ eine gange 2Beile leer bliebe, er fönnte ja fonft aul lauter
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tESol^Iftonb bteHeid^t gar ba^ fojtaliftifd^e ^enfen fid^ toteber ab--

qetv'öfjxien?

2Ber fo fc^Ite^t, ber unterfc^ä^t boä) too^I einen toefentltc^en

^ft)c^oIogtf(^en gaftor: bie S3ege]^rltc^!ett be§ l^eute Satten, aud^

morgen ben SJiagen toieber ]§übfd^ au^jurunben. ^en fatten 33ourgeot§

toerfen totr il^re S3ege]^rltci)fett bod) täqlid) (unb mit Stecht) bor.

<SoEte ber Slrbeiter, ber \xd) fatt i^t, nic^t au(f) begel^rlic^ genug

Bleiben gum ^enfen? SSegel^rlid^ bieüeic^t freiließ aud^ nac^

.Kulturgütern ?

Unb ferner üBerfd^ä^t ber, ber auf bk oBen angebeutete 5Irt unb

SSeife argumentiert, bie Seiftung^fäl^igfeit, bie 2Biberftanb^fä^ig!eit

be^ ©ntBIöfjten, be§> hungrigen, be§> D^adften. ©^ ift ein Kennjeid^en

be§ l^öd^ften (^vabe^ bon SSerelenbung, ber un§ Befannt ift, be^

JöumJ^enproletariertume^, ba^ e§> bie D^laffe fd^äbigt unb ben greien,

ben ^egel^rlid^en 5um ftum):)fen ©flaben l^inaBgüd^tet.

2öir l^aBen in ber ©efd^ic^te feinen 51n]^alt^j5un!t für bie bon ben

fonfequenten SSerelenbung^tl^eoretifern immer ftillfc^b:)eigenb borau^*

gefegte $ßermutung, ba^ eine fold^e ^eraB^üd^tung, eine foId[)e fo^io*

logifd^e 9taffenBiIbung bon igal^rl^unberten nun burd^ ba^ ©reigni^

b:)eniger Xage )3li3^Iid§, böttig unb l^errlic^ toieber rüdgängig gemad^t

Serben fönnte. %a^ plöi^liä) Befreite ©flaben nun in nie gefanntem

2;em|50 Kulturtoerte f(f)affen, ba^ ben ^uben ba^ (SrgeBni^ feiner

fo^iologifd^en D^laffenBilbung, bie D^afe Befannter g^orm, nun ):)lö^Iid^

berlaffe, toenn er nad^ ^ari^ ober Slmfterbam umjiel^t, ift nic^t ^u

bermuten, ift aud^ Bi^l^er noc^ niemals BeoBad^tet it)orben. Unb
unferen X^eorien julieBe ^jflegt fein «Herrgott e§ ):)Ii3^lid^ SSunber

regnen ju laffen.

Unb fo fönnte i(^ bie SSorBemerfungen fd^Iiegen, toenn mir ntd^t

noc^ baran läge, l^ier ju Bemerfen, ba^ id) leibet, um ben bie

^rnäl^rung^fragen im engeren (Sinne Bel^anbelnben Xeil nid^t aHjufel^r

3u furj fommen gu laffen, in ber Slu^toal^l be^ SSelegmateriale^ für

ben erften Xeil f):)arfamer fein mugte, aU mir lieB gehjefen tvax.

^d) toerbe bagegen biele^ in biefer .ginfid^t bie^mal gortgelaffene in

einer b:)eiteren SlrBeit Bringen, in ber id^ ba^ bon 3JiüKer*St)er auf*

gefteHte geneonomifc^e ®ntb;)i(JIungggefe^ einer Unterfu(i)ung für ba§

&ehiet ber lanbtoirtfd^aftlid^en UrJ^robuftion unterhielten ioerbe. 2luf

biefen SBed^fel auf bie Qntun^ mu^ id^ mid^ leiber, toie gefagt,

bie^mal Befd^ränfen.
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©benfotoenig fonnte xä) mtd^ entfc^ltegen, gegen aUe, bte frül^er fd^on

über ben ©egenftanb meiner SJleinung nac^ galfc^e^ gefagt l^aBen, p
Jjolemtfteren. ^a§ mag journaliftiftfien ^elegenl^eiten borbel^alten

n)erben.

®er (55ebanfengang be§ ^iüeiten %tiU biefer SlrBeit tourbe, in

für^erer gorm, juerft in ben „©ojialiftifc^en äJlonat^l^eften" )DubIiäiert,

benen iä) anä) an biefer OteEe für tl^re ^aftfrennbfc^aft meinen Beften

%attt au§f):)red&en möd^te.
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i£vftcv ^auptteil:

Vk eml)eimifd)en (Quellen bct bcutfä)m

IDie £ntxr>idlung 5er bmtfdnn 5an6tt>irtfd)aft un5 i^^rer

Sciftung in bm legten 3ai)r3et)ntein

I.

^te SSerforgung ^eutfd^lanb^ mit 92a]^rung§mttteln gefc^tel^t, im

^egenfa^ 5U anberen (Staaten, noc^ ]^eute in größtem Umfange bnrd^

bie etn]^eimif(f)e Sanblt)irtfd)aft. gür ba^ ©th^eipebürfni^ ber ^eutf(f)en

forgt ba§> bent)d)e SSie^, für ben gettbebarf abermals ba^ beulfc^e

^ie^, unb für ben S3ebarf an bem berbreitetften DZal^rung^ftoffe, ben

^o]^Iel§t)braten, forgt bk ]^eimif(f)e ®etreibe=, Quäei'- unb ^artoffel^

Jjrobuftion.
^

^ie (S5runblage biefer SSerforgung bilbet bk ein^eimif(f)e Sanbit)irt*

fd^aft. (S^ intereffiert un^ bal^er in erfter Sinie, über i^ren S3eftanb

unb über bie in i^t toirffamen ©nttoicitung^tenbenjen einen Über^

hlid 5u befommen. 3Bir finb baju in ber Sage auf ©runb ber beutfc^en

SSolf^jä^lungen unb ber brei bi^l^er borgenommenen SSeruf^* unb

SSetrieböjäl^Iungen, beren gröbfte ©rgebniffe in ben erften Tabellen

5um 5lu§bru(f fommen.

5lu§ ber 5S:abeIIe 1 feigen h)ir junäcfift, ba^ bie Saf)l ber in ber

Äanbtoirtfd^aft ufit). im ^auj^tberuf ©rtoerb^tätigen feit 1882 juge*

nommen, ba^ i^xe ßunal^me aber mit ber S[^ermel^rung ber S3et)öl!erung

nid^t g[ei(f)en (Bä)xitt gel^alten l^at. SStelmel^r ift ba^ 35er]f)ältni^ ber

„S3auerngrunblage" (^ilbebranb, Lt. 1) 5um „inbuftrieHen Überbau"

entf(i)ieben guungunften ber erfteren berfd^oben.
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. 06 bamit ntd^t ^ugleid) and) juuttgunften 5e§ legieren? ^a» i\t

hie näd^fte grage, bte un^ befd^äfttgen mu^. ^enn bteUeid^t ]§at bte

(^nttotcflung bafür geforgt, ha^ bte ^robuftbttät ber einzelnen in ber

£anbtt)irtfc^aft Befd^äftigten ^erfonen fo fel^r gefttegen i% ba^ fte tro^

il^rer fd^toäd^eren abfoluten unb relativen g^ttal^me bod) imftanbe ftnb,

ben 3J?e]^r6ebarf au^ Qunal^me ber anberh:)etttg ]6ef(f)äfttgten ^erfotten

unb au§ etiratger Steigerung ber S3ebürfniffe ber :3nbit)tbuen ^u bedenk

J^n SBtrfltc^feit i^t nun aber bk (Steigerung ber in ber Sanbtoirt*

fd^aft ufit). ©riüerb^tätigen ju einem, e^ i|l allerbingg nid^t genau

feftfteEbar toie großen, Xeile t)orgetäufd)t burd^ bk Slrt ber Sufammen«

faffung ber ©rgcbniffe ber S3eruf^* unb 93etrie6^5ä^Iungen. ^enn tvie ein

begeifterter beamteter SSorfäm):)fer ber Sanbit)irtf(fiaft, S^^^^^f feftftellt,

liegt l^ier eine o^^tifi^e Xäufd)ung bor: „5lber in bem l^ol^en SDIage,

tt)ie e^ bic SSeruf^ftatiftif bartut, l^at bie Uieiblid^e ©rtoerb^tätigfeit

faum zugenommen. S^temanb toirb glauben, ba^ beif^^iel^toeife bie

in ber Sanbtotrtfc^aft befc^äftigten grauen, auf bie ^toei drittel ber S5er*

mel^rung ber toeiblic^en ©rtoerb^tätigen treffen, um 1,85 SO^illtonen

t)on 1895 auf 1907 (bon 2750000 auf 4 600000) zugenommen ^aben,

iüäl^renb im Zeitraum 1882—1895 biefe 3^1^^^^^ ^^^ 218000 ge*

tve'ien fein foH. ©5 l^anbelt fid^ jtüeifello^ 5U einem guten Xeil um
S3erfc^iebungen formaler SIrt, bie lebiglic^ auf fdt)ärferer ©rfaffung

ber SOZitl^ilfe bon g^amilienongel^örigen berul^en, bie früher in ber

^ru)3:t:)e ber ^Familienangehörigen gejäl^lt iourben unb je^t in ber

©ru)3):)e ber ©rtoerb^tätigen erfif)einen. ^ieferl^alb zeigt ftd^ aud^

in ber (^xuppe ber nid)t erwerbstätigen g^amilienange*

l^örigen ein Dflütfgang, ber ebenfalls ZU einem guten Xeil rein

formaler DZatur ift." (Lt. 2, pag. 426 u. 428.) Unb bazu ^at nod^

bie !^a^ ber in ber Äanbtoirtfd^aft ufit). befd^äftigten männlid)en
©riüerbstätigen fogar abgenommen, ©o l^at alfo bie S[^erme!^rung

ber lanbiuirtfc^aftlid^ eritjerbstätigen SSebölferung tooljl nod^ biel

Weniger mit ber 3"^ö^wie ber bon i^r zu berforgenben übrigen ^Se-

bölferung (Sd^ritt gel^alten, als eS auf ben erften SSlidf in bie Tabelle

fd^einen möchte. (3;^ergl. anä) Tabelle 2 unb 3.)

^aS ift bon großer S3ebeutung für bie bon unS z^ erörternben

^inge. ^enn bie notWenbige g^olge biefer ©nttoicflung mu§ fein,

ba^ auf ben (Schultern beS einzelnen beutfd^en SanbtoirtS bie Sorge

für bie ©rnä^rung einer tveit größeren 5lnza]§l bon ^eutfd^en liegt

im Saläre 1907, als baS nod^ im ^al^re 1882 ber gall War. (^ie
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Slnmerfung 1 geigte un§ bereite, ba^ bk Slngal^l 5er burc^ ba§> ©rträgni^

ber SIrbett etne§ 33auern ^u berforgenben ^erfonen öon 5,25 im ^a^te

1882 geftiegen tft auf 6,1 im ^a^rc 1907.)

Sieben biefer e^tenfiben (Steigerung ber 5lnforberungen be^ beut*

fd^cn $ßol!e§ an bie ^robuftion^Ieiftung ber beutf(f)en Sanbtoirtfc^aft

ge^t einher au&erbem dm Steigerung nad^ ber Otic^tung ber ignten*

fität biefer Seiftung. 2Str toerben barüber noi) ba^ 9^i§ere ^ören

hex ber S^efpred^ung ber qualitatiben SBanblungen in ber SSoIf^er«

nöl^rung in ben legten ^al^rjel^nten. 9^ur bortoegne^men jur orientieren*

ben ©inftettung möd^te xii) fd^on an biefer ©teile meiner Erörterungen*

ba^ bk itJad^fenbe SSerftabtlid^ung be^ beutfd^en 9SoI!e§ ^anb in .^anb

gel^t mit einer SSerfd^iebung in ben ©rnäl^rung^öer^ältniffen, bk fid^

in erfter Sinie aU eine Slnnä^erung ober toielmel^r Slnä^nlic^ung ber

^oft ber t^roletarifd^en ©c^id^ten an bk ®rnäf)rung§toeife ber tool^I*

j^abenben .klaffen ju crfennen gibt, ^er beutfd^e 5Irbeiter ber (Siegen*

ioart, befonber^ ber SJ^^wf^^i^ö^ö^i^e^^ ^^^ ^i^ (S^rogftäbte füttt, fteEt

an bk (Sdfimad^aftigfeit ber ^oft biel größere 5lnforberungen, al^

bk ber l^eutigen borauSgel^enben Generation getoöT^nt toar. infolge*

beffen finb bk frül^er üblid^en ©itoei^quellen (3JZild^, <!pülfenfrüd^te)

berbrängt burd^ ba^ für hjol^lfc^mecfenber geltenbe unb tatfäd)lid^ aud^

ber fi^enben Äcben^toeife be^ Gro^ftäbter^ beffer anfte^enbc g^^^fd^.

©^ tvixb eine %xaQe fein, bie un^ nod^ toieberl^olt im Saufe biefer

Erörterungen befd^äftigen toirb, ob bk beutfd^e Sanbtoirtfd^aft bem

Sßanbel in ben 9Zat)rung§bebürfniffen ber großen äJlaffe, ber fic^ iit

biefer S^erfd^iebung be§ Xt)J)u§ ju erfennen gibt, gefolgt ift, ober ob

fie fid^ ben in biefer SJe^ie^ung an fie geftettten Slnforberungen nid)t

getoad^fen gezeigt l^at.

gür ben ^ugenblicf tooEen toir nod^ ber g^orm, in ber bie lanb-

it)irtfd^aftlid^e ^robuftion fid^ bollsiel^t, einige Slugenblicfe ber

5lufmer!famfeit fd^enfen, ^a fällt un^ hei ber ^urd^mufterung ber

einfd^lägigen ©tatiftüen immer toieber auf, ba^ bie 93efi^t)er^ältniffe

ber beutfdt)en Sanbtt)irtfd^aft fid^ in ben legten ^e^ennien langfam,

aber mit unbeirrbarer ©id^erl^eit in ber Olid^tung auf ben gamilien*

betrieb berfd^oben :^aben. <Bo geigt un^ Tabelle 6, ba^ im ganzen

^eutfd^en dieiä)e in ben ^a^xen 1895—1907 fit^ eincrfeit^ bie 3a^l

ber ^^^arjeEenbetriebe (unter 2 ha) bon 58,2 $roa. aüer lanbtoirtfd^aft*

lid^en ^Betriebe auf 58,8 'Jßxo^. bermel^rt ^at, ba^ aber tro^ biefer ^er*

mel^rung ber 5lnteil biefer ^öetrieb^gröge an ber gefamten lanbtoirt«
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fd^aftlic^ genügten %Vä^e ft(i) um ein gertnöe^ bermtnbert ^at ^a§
toürbe alfo Bebeutett, ba^ toenigften^ in ber Kategorie ber ^ar^eEen-

Betriebe bie burc^fd^nittlid^e ©röge be^ einjelnen ^etriebe^ abge*

nommen ^at

^a§ fd^eint 5uttä(f)ft ber eben t)on mir aufgefteHten S3el^au)3tung ju

toiberf^re(f)en. ^enn im allgemeinen fann man annel^men, ba^ bie

&x'ö^e unter 2 ha nod^ nic^t biejenige gläd^e barfteEt, bie bon einer

gamtlie bei boHer 5lu§nü|ung i^rer 5lrbeit§!raft bebirtfd^aftet tt)erben

fann, toenn natürlich aud^ bie and) auf bem Sanbe borl^anbene lang*

fame SSerminberung ber gamiliengröfee, ^anb in ^anb mit ber fort*

fd^reitenben gntenfibierung be§> $8etriebe^, eine Xenbeng jur SSer*

fleinerung ber burd^fc^nittlid^ bon einer ^Jamilie betoirtfc^afteten gläc^e

jeitigen inirb. Igmmerl^in ift bie f)ier in diebe ftel^enbe 93etrieb^grööe

fo gering, ba^ für fie biefe ^rünbe anft^einenb gar nid)t in grage

fommen, toenn man bon ^egenben intenfibften Sßeinbau^ unb raffi^

niertefter (SJartenfuItur abfielet.

©in gang anbere^ ^ilb ^eigt fid^ aber bem (Statiftifer, toenn er nun

biefe ^ar^eEenbetriebe nad^ ^auj^t* unb 9^ebenbetrieben aufteilt, ^enn

\vie Nabelte 7 für ^reugen geigt, ift überl^auj^t nur ber aUerfleinfte

Xeil ber l^ier erfaßten ^Betriebe ben $auj:)tbetrieben gugured^nen. S3ei

ben lanbtoirtfd^aftlid^en 9Zebenbetrieben aber, bie eigentlid^ nur mit

bem arbeiten, toa^ an 5lrbeit§fräften einer g^amilie bon einem anberen

5lrbeit§)5ro5effe ^er übrig hleiht, ba toerben jene eben genannten Ur*

fad^en für bie ©infd^ränfung ber bon einer g^amilie burd^fd^nittUd^

5U befteUenben fjläd^e erft red^t unb bo):)):)eIt ftar! toirffam toerben.

Unb fo geigen gerabe biefe anfd^einenb meiner S3e]^au)3tung fo fd^arf

totberf):)red^enben S^l^^en hei näherer S3etrad^tung, toie ftarf bie Xenbeng

ift, an ber familialen ^runblage ber lanbtoirtfd^aftlid^en ^robuftion

feftgu^alten unb fie nad^ ^öglid)feit nod^ gu erineitern.

^od^ beutlid^er freiließ unb ol^ne ba^ man genötigt toäre, biefe

immerl^in einige Überlegung erforbernbe Unterfuc^ung anguftellen,.

geigt fid^ bie Senbeng gur ^erau^bilbung be§ Familienbetriebe^, toenn

man bie anberen ^rö^enflaffen unb il^r ©d^icffal im Saufe ber gtoi*

fd^en ben 3ä^^it^9^i<^^^^^ liegenben ^erioben berfolgt. ^n XabeIXc 6

geige iä) ba§> für ba^ Gebiet be§ gefamten ^eutfd^en 9fleid^e§, in

XaheUe 8 für S5at)ern, in Tabelle 7 für $ßreu|en. Unb bamit toenig*

ftenS ertoäl^nt toerbe, ba^ e§ fid^ l^ier um eine internationale ©rfd^ei*

nung l^anbelt, gebe i{^ in %abeüe 9 eine Itberfid^t über bie entfpred^enbe
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<^nth)icflung in ^xantveid), in %aheUe 13 unb 14 unb 2lnmer!ung 3

für bie ^ßereimgten Staaten )3on Slmerifa^ unb fd^Uefeltd^ in Nabelte 11

unb 12 bte ®nttot(felung be^ (5^runbbefi^e§ in ben ^robinjen S5ueno^

Hire^ unb ©anta g^e, alfo in Gebieten, bie au^gef):)rt)(^enc Sfleid^e

^^tenfiüften Sanbh)trtf(f)aft^betrte6e^ auf „jungfräulid^em" S3oben

barfteEen. %ahcUe 15 fd^liefelid^ bemonftriert, ba^ aud^ in ^anaba

ber gleiche SSorgang ^u fonftatieren ift.

©^ ift ntd^t meine ^lufgabe, an biefer ©teile ben dJrünben für ha^

^uftanbefommen biefe^ ©rgebniffe^ nacfiäugel^en» ^n jal^Ireic^en

<5c^riften, auc^ bon fojialiftifd^er ©eite, toirb ba§> alle^ hi^ in^ ein'

^elne au^gefül^rt (©buarb ®at)ib, 5lrt]^ur (Sd^ul^, (^ex^avb ^ilbe*

b r a n b). .gier fei nur auf^äl^lenb auf bie toid^tigften Umftänbe l^in-

QeU)iefen: biejentgen 5[Rafcf)inen, bie bem Meinbetrieb nid^t jugänglid)

finb, Serben auc^ für ben (S^ro^bctrieb erft rentabel, toenn bie Sö^ne

auf bem lanbtoirtfd^aftlid^en 5lrbeit^mar!t enorm geftiegen finb. ^iefe

Xenbenj ^ur Steigerung ber lanbtuirtfc^aftlid^en 2'ö^ne ift jhJeifeHo^

überall borl^anben. (Sie l^at fi(f) in 2Sefteuro)3a fd^on fel^r energifc^

^eltenb gemacht unb tvaf)xe 2öanberung^beit)egungen berurfad^t. Sßon

biefem 5lrbeit§mat!t, ber feine ^greife beftänbig l^inauffe^t, ift nun

aber unter alten lanbmirtfd^aftlid^en S3etrieb§formen allein ber g^a*

milienbetrieb unabl^ängig, ber feine 5lrbeit^!räfte felbft biEig J^robu*

giert unb mit il^nen jebe SJiafd^inenfonfurreng fd^on be^l^alb fd^Iagen

fann, ix)ei( ber in i^m tätige 5Irbeiter aU SDlitbefi^er aud^ bie (Sorglid^*

feit unb bie inbibibueGe ^enntni^ ber SSetrieb^einjell^eiteu mitbringt,

hie eben nur ber S3efi|er auf5Uit)eifen J^flegt*.

^ä) tüiH mid^ l^ier nun aud^ nid^t babei aufhalten, gu fd^ilbern,

intüiefern ber Familienbetrieb auc^ in ber ^robuftibität ber Slrbeit^*

einl^eit unb ber gläd^eneinl^eit bem ©ropetrieb überlegen ift. '2)a

e§ für mid^ l^ier nid^t auf eine S^^ologie irgenbeiner agrarj^olitifd^en

X^eorie an!ommt, fo fann iä) mid^ l^ier bamit begnügen, abermals

auf bie oben angefül^rten 5lutoren l^ingutoeifen, bie biegen Sa^ hi^

in§ fleinfte l^inein nad^ge):)rüft unb beb^iefen l^aben. 2öir toerben im SSer«

lauf unferer (Erörterungen nod^ einmal auf biefe grage unter bem

^efid^t§t)un!te gurüdfommen, h^eld^e Slrt ber lanbtoirtfd^aftlid^en ^ro*

buftion in ^eutfd^lanb befonber^ enttoidlung^fäl^ig unb für bie gu*

!unft berf):)red^enb erfd^eint. ge^t b^oHen tvix un^ fragen, ob bie

bent^d)e Sanbb:)irtfd§aft il^ren 5lufgaben in ben legten igal^rjel^nten

geredt)t getoorben ift, ob fie i^nen geredet toerben fonnte.
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II.

SBir l^aben fc^on frül^er au§ 5er in 5lnmer!itng 1 gegeBenen S3e*

red^nung gefeiten, 5a§ bie beutfd^e £anbh3trtf(f>aft in ber S^xt bon

1882 6i^ 1907 iöre Beiftung um ettoa 16,2 ^ßro^ent "^ätte ftetgern

muffen, toenn fie toentgften^ in bem frül^eren Umfange ba^ beutfd^e

^olf mit ben h:)id}tigften SeBen^mitteln berforgen toottte. Um nun

feft^ufteHen, oB ba§> gelungen ift, muffen tt)h leiber eine inbire!te

Metf)obe einfd^Iagen. ^enn ber birefte 2Seg, bk ^robuftion ber

beutfc^en Sanbtoirtfd^aft felbft gum SU^a^ftab ber Sfled^nung ju matten,

ift faum allgemein, fonbern nur auf einzelnen Teilgebieten ber ^a^--

rung^mitteberforgung gangbar, dagegen ift e§ möglid^, burd^ eine

bergleid^enbe ©tatiftif ber ©in* unb Slu^ful^r bon 92a!^rung^mitteln

unb burc^ bie geftfteEung be§> SSerl^alten^ be§ ©inful^rüberfd^uffe^

einen 2^eil be§ beutfd)en nationalen D^al^rung^mittelbefi^it^ 5U erfaffen.

Unb fpäter Serben toir hei ber Prüfung be^ ©rnäl^rung^^uftanbe^

ber SJiaffcn einen ©inblicf in bie grage gewinnen fönnen, ob bur(^

biefe ©infu^r ba^ ^eftgit ber nationalen 9?a]§rung§mitteI)3robu!tion

annäl^ernb gebedt toirb, ober ob bon i^m auc^ fo nod^ ein C^teft, ju

tragen j:)einli(^, übrigbleibt, ber eben nid^t befriebigt toirb. %ie

(Bvö^e einer eitoa feftgefteüten SJJaffenunterernäl^rung toürbe bann

5ugleid^ einen ungefäl^ren 5ln^alt geben, toie gro§ nun biefe^ gän5*

lic^ ungebedt bleibenbe $8ebürfni§ ift.

2Bir berfuc^en junödift, au§ ber ©nttoidlung ber beutf(^en ®e=

treibeeinful^r unb *au^ful^r gu erfal^ren, ob in ber legten S^it fid^

bie SSerpttniffe in biefer SSe^iel^ung gebeffert ober berfd^led^tert l^aben

(XabeEe 16 unb 18). ^obei erfal^ren b^ir, ba^, toäl^renb im ^a^ie

1899 auf ben ©intool^ner im ^eutfd^en D^teid^ entfiel

ein ®infu]§rüberf(^u§ in ^ö^e bon

bon kg

Dioggen 7,93

SSeiaen 21,3

(S5erfte 19,75

$afer 3,45

S3ud^b:)ei5en 0,47

^ai^ 29,4

,g)ülfenfrüd^ten unb ^irfe 2,25

Ölfrüchten 10,25
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unb ein 5lu^fu]^rüöerfc^u§ bon

SJJel^I in ^ö^e 'oon . . 0,78 kg,

im ^a^re 1912 (übrigen^ einem ^a^xe mit fel^r guter ©rntc, burd^*

au§ feinem ^otmah, fonbern el^er einem Dfleforbjal^re) auf ben ^op\
ber $8et)öl!erung tarn

ein ©inful^rüBerfd^u^ in ^ö^e bon

bon kg

SBetjen 29,9

©erfte 44,7

^afer 4,25

SSud^toeijen 0,44

Tlai^ 17,2

^ülfenfrüd^ten unb ^irfe 7,63

£)elfrüd)ten 21,4,

bagegen ein Slu^ful^rüBerfd^uß in ^ö^e bon

bon kg

^loggen 7,24

me^ 4,94

Unb bon 1905 m 1912 nal^m hie ©inful^r bon frifd^en Kartoffeln

bon 3,5 kg pro ^op^ p auf 10,5 kg, toäl^renb bk S^t^al^me ber

Slu^ful^r bon nic^t geröfteter Kartoffelftärfe unb Kartoffelmel^I gar

nid^t in§ ^etnidfit fieP.

^ie erl^eblid^e S3erfd^led^terung in Söeigen unb Kartoffeln ibirb

burc^ hie S3efferung ber SSilanj Bei ^loggen unb QJiel^l in feiner

2öeife au^geglid^en, unb bie gleiche ©rfd^einung Bei (S^erfte unb ^afer

lägt, tro^ ber $8efferung ber Söilanj in SDZai^, anä) für ben SSiel^«

ftanb nic^t§ ^lHjutröftlid^e^ erwarten. 2Bir finb, iDaS betreibe unb

^ülfenfrüd^te angelet, tro^ atter inneren Kolonifation in unferer S3rot'

unb Kartoffelfonfumj^tion bom 5lu§Ianbe aBpngiger aU je.

9^un fann man qe'tvi^ fctgen, ba^ fei fein fo groge^ Unglürf, benn

e^ gebe \a Kornfammern genug auf ber ®rbe, unb bie karteten nur

barauf, in bie beutf(^en ^renjen il^r betreibe ju entleeren. SlBer

mir fd^eint biefe Überlegung bünn. 2Sir feigen üBerall auf ber ®rbe,

too groge Kornfammern fid^ Befinben, gegenwärtig eine fold^e ^nbu^

ftrialifierung am SBerfe, ba^ toir e^ Balb genug erleben Werben, ba^

fRuglanb, bie ^[bereinigten (Btaaten bon Slmerifa, ©übamcrifa il^r

betreibe felBft aufeffen Werben, unb gleid^jeitig Beginnen anbere
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Sänber, tote 5. 33. S^bten, mit un^ um^ täglid^e SSrot ju fonfur*

rieten, ^ap fommt, ba^ totr leiber nod^ immer ber ^efal^r an^--

gefegt finb, ba^ bie Bei un^ regierenbe ^afte einen ^rieg anfängt;

bann aber toürben, tvie in fo bieler anberer ^infic^t, fo and^ im

^inblicf auf bie ©rnäl^rung bk beutfc^en :2nbuftriearßeiter bie am
prteften Betroffene (Sd^id^t ber Nation fein. ^e^l^alB ift e^ gerabe

für bie 2(rBeiter!Iaffe eine ^efal^r, it)enn ^eutfc^Ianb auf bie Sei*

ftungen bon agrar):)robu!tit)en Äänbern angetoiefen ift, bereu Äeiftung

toeber für ben gaU t^Iö^lid^ auftretenber, friegerifd^er ^rifen notf)

für ben ber freilid^ erft am ^origonte brol^enben, aber fd^eiuBar un=

au^toeid^Iid^en ©rfd^öpfung ber großen (S5etreibeau§fut)rlänber toenig*

ften§ für ben ^mj^ort nad^ ^eutfd^lanb fidler geftellt ift.

Unb biefer 3i^f<^^"ö ^ft ^^^^ erreid^t, tro^bem toir jtoei ^e^ennien

innerer ^olonifation l^inter un§ l^aBen, unb tro^bem bie burdft

biefe innere ^olonifation gefd^affenen Bäuerlid^en IJamilienBetrieB^

notorifdf) mel^r betreibe t)on ber g^Iäd^eneinl^eit ju liefern imftanbe

finb aU bie ©roggüter, bie il^nen l^aBen toeid^en muffend

^ä) bertoeife l^ier auf bie SaBeHe 5, bie für bie Jjreu^ifd^en lanb*

toirtfd^aftlid^en S3etrieBe ba^ 9^ä^ere angibt, unb toeife nur nod^ auf

folgcnbe^ $ßerpltni§ in ^ßreugen unb Reffen ^in:

Reffen ^Jreufeen

S5on ber lanbtoirtfd^aftlid^ genügten gläd^e toaren

in SSetrieBen Don 2—20 ha im ^a^xe 1907 . . 72,2 35,8

SSom ha tourben geerntet dz:

Cftoggen 1902—1911 20,2 16,5

1912 22,1 18,4

2Seiäen 1902—1911 21,9 21,3

1912 28,1 24,3

(Sommergerfte 1902—1911 22,2 20,1

1912 26,1 23,3

^er 1902—1911 21,2 18,9

1912 17,1 20,3

^a§ ergiBt, toenn man bon bem Malen ©rnteau^faH in ^afer im
Sa^re 1912 im ^rog^erjogtum Reffen abfielet, üBeraH einen ftar!en

<Balbo äugunften biefeg 95auernlanbe§, toäl^renb ba^ mit ©ro^gütern
biel reid^er gefegnete ^ßreufeen Bei bem ^ßergleid^ red^t fd^Ied^t aBfc^neibet,

Xro^bem alfo eine SSerfd^Ied^terung ber gefamten Situation!
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^te guna^me ber $robu!tion ift mä)t in bem S5er!^ältmg erfolgt,

tote bie 3wJtö^«^e ^^^ SSeööIferung. Ratten toir au§ btefer bor^er

berechnet, baß bie ^robuftton ber Sanbtotrtft^aft ft(f) bon 1882—1907

um 16,2 ^roj. l^ätte bermel^ren muffen (trobei bie fehlerhafte Qä^Iung

bott 1907 noc^ immer biefen ©a^ aB biel §u gering erfc^einen lä^t),

toenn fie mit bem ^ad)§>tnm ber Sebölferitng gleichen ®(f)ritt l^alten

toill, fo feigen toir au§ XabeHe 18, ba^ fie in berfelben 3^^^ h'^^^

für Sftoggen um 33,7 5ßro§., für 2Sei§en um 32 ^roj., für ©ommergerfte

um 16,7 $ro5v für Kartoffeln um 30,6 unb für .g)afer um 23,8 $ro§.

zugenommen ]^at. 2Senn man aber in Dtec^nung jie^t, ba^ ba^ ^a^x

1912 ein Dfteforbjal^r toar, unb be^l^alb auc^ bk ©rgebniffe ber ®rnte

t)on 1911 in SSetrac^t giel^t, fo befommt man ein ettoa^ anbere^

SSilb» S3ei D^toggen unb SSei^en mu^ man bann je ettoa 10 ^roj.,

ebenfot)iel eftva hei ©ommergerfte unb nod) beträchtlich mel^r hei

^afer ab^iel^en, toä^renb in Kartoffeln eine böKige SDlifeernte einen

©rtrag brachte, toie er gleid^ niebrig nid^t einmal im ^al^re 1899

gu berjeid^nen toar. ^e^l^alb fann man nid^t fagen, ba^ bie ©rnte

fo ftarf geftiegen ift, ba^ bie SJiel^reinful^r, bie toir oben f{f)on feft^

fteHten, ein Slu^brurf für einen geftiegenen Konfum ber S3ebölferung

ift unb alfo al^ ein günftige^ (Stim^tom ju buchen toäre. SSielmel^r

entnel^me ic^ ber 5lrbeit bon gal^n (Lt. 2, pag. 580—581) no(^

folgenbe^ über bie Sprengen t)on betreibe ufto., bie für ben Kopf

ber $öet)ölferung Verfügbar toaren.

®g toaren pvo Koj^f unb ^al^r Verfügbar:

i. ^. 1899—1900 i. ^. 1908-1909

kg kg

Ologgen 144,6 141,3

SBeiaen 82,3 77,5

(S5erfte 69,5 80,7

^afer 116,9 112,6

5llfo aud) in biefer ^infic^t, obtool^l l^ier alle eingefüf^rten 9Jlengen

mitgerechnet finb, e^er eine fleine S3erf(f)led^terung al^ eine SSer*

befferung.

'^Jlod) ein ^robuft aber muffen toir in feinen (Sc^idffalen Verfolgen,

ba^ aU Lieferant für Kol^Ie]§t)brate eine immer gunel^menbe ^^ebeutung

für bie menf(i)li(^e ©rnäl^rung "^at: ben ^uäev, 2öir tun ba^ an

^anb ber Tabellen 19—22, bie un§ leieren, ba^, ebenfo toie bie 2Belt»

20



)3robu!tton t)on Qnäev, bte beutfc^e ^robuftton bon gudfer in ben

^dtjven 1898/99—1911/12 eine gan^ getraltige guna^me erfahren

"^at ^iefe ©tetgerung ber 3udfer):)robuftton tft aber in erfter :öinie

ber Slu^ful^r ^ngute gefommen nnb mä)t bem ^onfum im Sanbe,

oBbol^l auc^ biefer ein fold^e^ SSad^^tum erfal^ren l^at, ba^ ber

Surfer an^ einem ber foftbarften Su^u^nal^rung^mittel gu einem ber

berbreiteteften $8oIf^nä]^rmitteI geworben i\t 2Stet)ieI t)on biefer

^letl^ora fid^ in anbere D^a^rung^mittel burc^ entfj:)rec^enbe ^enngung

be^ $8oben§ bertoanbeln liege, ift nid^t feft^ufteEen, unb auf ber

anberen (Beite hebentet bk riefige 3"tferau^fu]§r ^eutfd§Ianb§ aud^,

fo lange fte fid^ aufred^terl^alten lägt, geix)iJ3 einen ftarfen

51 ! ti
t)

J3 oft en ber beutf(f)en ©rnäl^rung^bilanj. ^ie 3Jiögli(f)!eit,

fte in bem bi^l^erigen Umfange aufred^t^uerl^alten, h)irb aüerbing^

aHmäl^lid^ ^^roblematifd^ itjerben, fd^on je^t l^elfen nur giemlid^

einfd^neibenbe SOZagna^men ber glei{f)mä6ig an ber ^lufredjter^altung

be^ Status quo in ber SUiad^tberteilung auf bem Qndev'meltmaxtt

intereffierten (Btaaten eine ^ataftro^l^e gu berpten, unb e§ ift fel^r

bk ^?rage, ob nid^t in abfeparer Qeit bk§> (5t)ftem einmal jufammen*
bred^en unb bk beutfd^en Qndevpvobn^enkn in bie 9^oth:)enbigfeit

berfe^en itiirb, fic^ nad^ einer anberen %icnd)t umjufel^en, bk fte ftatt

ber Quäewühe bauen fönnen. ^od^ ba^ finb (Borgen, bk un§ l^ier

nid^t befd^äftigen, unb in mand^erlei .§infid[)t l^at gerabe bie Bo^iah

bemofratie feinen 5lnlag, einen tiefen %ati ber Qucferj^robuftion unb

be^ 3i^cferrübenanbaue§ 5U beflagen«

^n einer ineiteren Xabelle (23) gebe id) einen Überblick über bk
©nttoidlung ber beutfc^en ©inful^rüberfd^üffe in frifc^en ^emüfen,

trorfenen ^ülfenfrüdl)ten, Obft unb beeren, (Sübfrüd^ten. (Sie leiert

un§, ba^ in all biefen ^robuften eine Sefriebigung be§ l^eimifd^en

S3ebarfe§ burd^ bie l^eimifd^e ^robuftion in feiner SSeife erfolgt unb

ba^ iüir l^ier am Slnfang einer ©nttotcflung ftel^en, beren ©nbe in

feiner SBeife ab^ufel^en ift. 5lud^ l^ier tuirb e§ bk Slufgabe einer

fingen, bk ^ntereffen ber gnbuftriearbeiterfd^aft fing unb fonfequent

toal^renben ^olitif ber (So^ialbemofratie fein, bafür beizeiten ju forgen,

ba^ ein ^p^d nid^t mel^r ein gefttag^gerid^t für ben Slrbeiter fein

inirb, fonbern ein alltäglid^er, fc^on t)on ber ^tigiene ber ©rnäl^rung

gebieterifd^ Verlangter ^enug.

©in Gebiet, auf bem aUgemein eine ungenügenbe Si^erforgung be^

S3ebarfe^ be^aut^tet tvivb, ift ba§ nun ^u be^anbelnbe ber gleifrf)*
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berforgung. '^a§> fomme, fo fagt man, fd^on äugerltc^ ^nm 5tu§brucf

in 5er (S5eftaltung 5er gletf(f)):)reife in ^eutf(^Ian5 in 5en legten S^l^ren.

Un5 in 5er %at betrugen 5te greife für Otinöfleifc^ in 5en iga^ren

1906—1908, toenn man 5te greife 5er ^a^re 1871—75= 100 fe^t,

in ^reugen: 132,0, für (5(^it)einefletfc^ 122,4. ^ie %ahcüe 25 gibt

iüeitere S3eif):)iele für ^reu^en, S3at)ern un5 S3a5en, 5ie 5ie gleiche

<Bpxaä)e re5en.

^er ^run5 für 5iefe ^eftaltung 5er gleifc^^reife liegt nun, nad^

5er allgemein Verbreiteten 9Jleinung, in 5em ungenügen5en ^ad)^--

tum 5er 5eutf(^en SSie]§J)ro5u!tion. %ie Tabelle 26 gibt barüber

^M)ete^. ©ie geigt, toenn man 5ie SSebölferungögal^l un5 5ie S3ie^«

gal^len in 5en einzelnen Xierarten im ^a^re 1816 = 100 fe^t, 5a6

fid§ 5ie $8ebölferung bermel^rt l^at auf 270 im ^a^xc 1907, 5agegen

5ie S'^^ ^^^ Dftin5er auf 215, 5ie 5er ©d^toeine auf 664, toä^ren5

5ie 5er ©d^afe auf 51 jurücfgegangen ift.

(Bo fd^limm, toie 5iefe S^^len e§ glauben machen fönnten, ift nun

aUerbing^ 5ie (Bad)e nid)t SSielme^r mu^ mit 5iefen 3^^^^^^ ^^"^

^orreftur borgenommen it)er5en. ^n 5iefem Qtvede Vermehre id^ (nad^

©feien. Lt. 6, pag. 246) 5iefen Sn5e£ um foöiel, aU 5ie SSerüdfid^tiguug

5er (Steigerung 5e§ ©c^lad^tgetoid^te^ 5e^ SSie^e^ auömac^t.

9^un gibt ©feien für 9ftin5öie^ für 5ie Qeit bon 1800 hi^ 1905

eine S^inal^me 5e^3 ©d^lad^tgetoic^t^ um 112 ^rogent, für (5d)tt)eine

eine fold)e t)on 108 ^rogent, für ©d^afe eine folc^e t)on 47 ^rogent

an. ^ä) i)ermin5ere 5iefe (Sä^e, um 5en jeitlic^en 5lbftan5 t)on 1 800

hi^ 1816 au^jugleid^en, um je 5ie ^älfte 5er Steigerung bon 1800

hi^ 1838—1839, 5er erften ©tufe, 5ie ©feien angibt, un5 red^ne bdf)tv

eine (Steigerung bon 83 ^rogent für 9ttn5biel^, bon 82 ^rogent für

(Sd^toeine un5 bon 35 ^rojent für (Sd^afe. '2)ann erl^alte id) für 5ie

^ö^e 5e^ S3ie^ftan5e^ für 1907 5ie 3n5iceg: für 9tin5bie^ 394, für

(Sd^toeine 1 207, für (Sd^afe 69. j^üijxt man nun nod^ 5ie 0tin5bie^*

einl^eiten in 5ie S3erecf)nung ein (nad^ 5em 9Jlafeftabe bon 1 D^in5 =
4 ©d^toeinen ^= 10 (Sd^afen), fo erplt man 5ie ;3n5ice^:

SSie^borrat 1816= 135

1907 = 703.

05er,b:)enn man in 5iefer9led^nung b:)ie5erum 5ie(S5röfee für 1816= 100

fe^t, fo fin5et man für 1907, 5afe fid§ 5er ^[^iel^ftapel auf 520 ber*

meiert l^at, ioa^ ettüa 5er 5o)3jjelten (Stärfe 5er SSermel^rung gleidf)'

fommt, toie fie 5ie S3eböl!erung^5a]§l aufguh^eifen l^at. (35ergl. XdbcUe 26.)
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^anaä) möchte e§ alfo faft fc^emen, ha^ bte SSteperforguitö im

Saufe be§ bergangenen gal^rl^unbert^ eigentlich mä)t fdjlec^ter, fonbern

bielmel^r bi§ auf ba^ "doppelte beffer geit)orbeu ift, unb ba^ bie gleifc^«

^reisfteigerung iDol^l auf anbere IXrfadften surütf^ufü^ren ift.

S^iun ift aBer bie^ SSilb, fo toie e§ un^ bk (Statiftif gibt, nod^ in

einigen fünften ber ^orreltur bebürftig, bit \iä) jebod^ nic^t e^aft

^al^lenmägig ausfüllten läfet. ©ie ift nötig einmal nac^ ber ©eite

l^in, ba^ biefer erftaunlid^ gute S^bej nod^ um ein (S^eringe^ ju fd^Iec^t

ift: bie ftarfe Umfapefc^leunigung, bie ber $8ie!§ftat)el in ben legten

^esennien erfal^ren l^at, ift nämlid^ nid§t berüdffic^tigt. ®iefe 33e*

f(i)Ieunigung ift fel^r bebeutenb, febod^ ju toenig e^aft feftfteHbar, al§

ba^ man fie in ben ^nbe^ ]^ineinarbeiten fönnte* 5luf ber anberen

<Beite iüirb aber biefer Umftanb anä) toieber mel^r als aufgetüogen

baburc^, ba^ ber gleifc^bebarf nic^t nur im ^ex^'dltni^ ^ur SSermel^rung

ber S3eböl!erungS5a]^l geftiegen ift, fonbern aud^ nod^ barüber l^inauS

infolge ber beränberten 5(IterSfc^ic^tung ber beutfc^en $8ek)ölferung,

ferner, ba^ buvä) ben beträd^tlid^en SluSfaK an S^i^^oHenfonfum (®rbfen

unb 93ol^nen liefern rec^t inS ®efid§t faEenbe ©itoeigmengen gur menfd§*

litten 9^a]^rung unb fd^eiben, fc^einbar unauf^altfam, befonberS hei

ber ftäbtifd^en SäetJölferung, an^ ber beutfd^en 3Jiaffenernä]^rung immer

mel^r auS) unb ^ild) (toobon im folgenben 5lbf(^nitt noc^ beS 2luS*

fü^rlid^eren gef|)ro(^en toerben lüirb) Süden anfel^nlid^en UmfangeS

in ber SJ^affenernäl^rung gefc^affen Sorben finb, bie nun burcf) bie

einzige übrigbleibenbe ©itoei^queEe, ba^ Sleifd^, gebeift toerben muffen»

^eSl^alb it)irb man, ol^ne bamit in irgenbeiner ^öe^ie^ung einen e^aften

Sßert gefunben 5U l^aben gu beanf^rud^en, bod§ tool^I einen gutoad^S

5um nationalen g^leifd^bebarf annehmen bürfen, ber ben ignbej bon

270, tvie er burd^ bie reine SSergleid^ung ber S^ebölferungSjal^Ien ge*

funben tuar, auf ettva 350 ju erpl^en gebietet.

©(^lieglid^ l^at fid^ in ber ©d^id^tung ber beutfd^en SSebölferung

aber nod^ in einer anberen SSejiel^ung ein bemerfenStoerter unb nid^t

folgenlofer Sßanbel bolljogen, ber nid^t ol^ne ©influ^ ft^^SieH aud^ auf

bie ^ö^e beS nationalen ©itoeipebarfeS, b, f). in biefem gaUe ^lei^ä)-

bebarfeS, geblieben ift : ba^ ift bie ^Agglomeration beS 35oIfeS in ben

großen ©tobten. SSom beutfd^en SSoIfe tool^nten im ^a^ve 1871 erft

4,8 ^ro^ent ber S3et)ölferung in ©rofeftäbten (mit mel^r als 100000

©intoo^nern), in ben aJiittelftäbten (mit 20000 hi^ 100000 (^^in--

tool^nern) 7,7 ^rojent, ber Oteft tool^nte in Meinftäbten, Sanbftäbten
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unb auf bem Sanbe; im ^al^re 1905 bagegen too^nten in ben ©ro^*

uTtb 3Jitttelftäbten jufammen Bereite 31,87 ^rogent ber S3ebölferung,

unb biefe foloffale SSerfc^teBung Betrifft in Befonber^ l^ol^em SD?age

bie Sllter^flaffen bon 16 Bis unter 50 ^^l^ren; in biefen 5Ilter^!Iaffen

ftanben nämlid^ im ^al^re 1900 bon ber gefamten S3ebölferung ber

33 bamal^ bor^anbenen (S^rogftäbte 565 bon 1000, toäf^renb auf ba^

üBrige Dieic^^geBiet nur 460 Promille biefe^ 5llter^ famen unb im

fReid^^burd^fd^nitt 477 auf 1000.

5lu(^ biefe Umftänbe fül^ren in bielfad^er Säejie^ung ^u einer ^er*

änberung unb jbar gu einer SSermel^rung be^ gleifd^Bebarfe^ ber

9^ation. ^enn bie ftäbtifc^e SeBen^iüeife Bringt in mancherlei S3e^

^ie^ungen einen ]§ö^eren g-leifc^gc^alt ber D^a^rung be^ einjelnen ^n»

bibibuumg mit fid^, ja, forbert i^n.

SSon ben d^rünben feien ^unäd^ft bie angeführt, bie oBjeftiber 9^atur

finb; ju biefem S^ede toiE id) ein S3eifpiel geBen, ba§> OluBner auf*

gefteHt ]^at ®r toeift in feiner geiftboKen ©c^rift: „$8oI!^erna^rung^*

fragen" (Lt. 7) barauf ^in, ba^ bie ©igenart ber in ber ©tabt boll*

jogenen SlrBeit e^ mit fid^ Bringe, ba^ bie för^erlid^e SlrBeit, bie jum

^ßerbauen großer D^a^rung^bolumina mithilft, aBer aud) baju nötig

tft, 5toar auf bem Sanbe pufig borfommt, bagegen feiten in ber (Btabt,

bie eine mel^r fi^enbe SeBen§b:)eife il^rer SSeinol^ner erjiüingt unb ju*

bem ju einem relatiben 5lu^gefd^loffenfein be§> ^nbibibuum^ bon bem

©enuffe frifc^er £uft fül^rt. tiefer ©tabttoirfung fann fid^ unter ben

l^eutigen SSerl^ältniffen niemanb entjiel^en, bielme^r nimmt fie an ^n^

tenfität i^rer 2Sir!ung unb an Slu^bel^nung ber Qa^\ ber bon i^r er=

faxten 3^^^^^^^^^^« täglid^ §u. Oie fü^rt, im SSerein mit ber Befonbcren

2Irt ber ftäbtifd^en SIrBeit, bie Weniger an bie 3Jiu§!e(n, a\§> bielmel^r

an bie D^erben unb (Sinnesorgane grofee Slnforberungen fteEt, ju

extremen gäHen, toie id) beren einen in ber XaBelle 27 angefül^rt

f}ahe. %a fe^en inir, ba^ ber täglid^e ^alorienBebarf Batierifdjer

^ol^fned^te bie ^ö^e bon 6 135 erreid^t, toäf)renb ein ^ienftmann,

alfo fogar ein 5lngepriger einer relatib ftarf förperlid^ arbeiten^

ben S3erufgart ber (^rofeftabt, beren nur 3152 Beburfte. tiefem

berfd)iebenen ^alorien=S3ebarf entfl^ric^t nun aud^ ein Unterfc^ieb

in bem SJlage bon geleifteter ajjpetitanregenber, gro^e D^al^rungS*

mengen berbauen l^elfenber fört^erlic^er SlrBeit. ^ie (Btabt Bringt

eBen einen geringeren (S^efamtna^rungSBebarf beS SJZenfd^en mit fic^,

unb tveli^e 2Birfung ba^ auf bie Queaentnal)! für bie ©imeig'
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nal^rutig l^at, ba§> tEuftrtert gftuBner (Lt. 7, pag. 115) in folgen*

5er SSetfe bortrefftic^

:

„SBenn ein 2IrBeiter Bei 3080 5!aIorien Umfa^ mit 3080 g 5lartoffeIn leBt, \o

enthalten biefe 54 »^eineitoeife (800 9fiei§ enthalten 71, 300 mai^ 74, 1500

©(i)toarä6rot 88 SReineitoeife) unb er tann too^I mit jeber biefer ©uBftanjen

feinen (SitoeifeBcbarf Befriebigen. SSenn ber gleid^e ^onn Bei ber nämItcJien

5trt ber ^oft BleiBt unb in einen 53eruf tritt, ber nur runb 2400 Kalorien

erforbert, \o Brautfit er:

2400 g Kartoffeln mit 42 g Ü^eineitoeife

685 g $Hei§ „ 55 g
620 g ^ai§ „ 57 g
1031 g q3rot „ 63 g

®amit toirb er bielleid^t nod§ Bei ber Kartoffel !na)3^. Bei ben anberen

9?aörunQ§mitteIn aber fid^erlid^ nid^t ou^fommen, fonbern an ©itoeife Verlieren

muffen/' b. 1^. alfo: er toirb feinen !ör|3erlic^en Buftanb fd^äbigen, toenn er

nid^t eine anbertoeittae ©imei^queüe feinem Kör|3er erfcfjliefet.

3u btefem objefttben (S^runbe für bte SSeborgugung be^ gletft^e^

bon fetten ber ftäbttfd^en S3et)ölferung fommt nun nocf) eine ganje

Olet^e t)on fuBjefttben SDlomenten, bte aber tro^ biefer ©ubjeftibität

boä) bon fo toic^tigen l^tigtentfc^en ^onfequengen Begleitet ftnb, ba^

fie burd^au^ ntd^t in ba^ dieiä) be§ unbegrünbeten Äuju^ gu ber*

toeifen ftnb. Stuf bem Sanbe liegt im allgemetnen für ben materiell

fd^led^ter ^efteHten fein ^runb bor, gu berfud^en, e^ in ber ©peife-

orbnung bem beffer ^efteEten gletd^ ^u tun. ^enn biefer tft im

aEgemeinen nod^ ntc^t baju gelangt, feine S3efriebtgung in einer

befonberen SSerfetnerung ber (S^^etfen ^u fud^en. ®er SSouer lebt in

biefer ^tnftc^t ntc^t it)efentltc^ anber^ al^ ber S3auern!ned§t. ign ber

©tabt bagegen gehört e§ gu ben (S^l^araftertfttfen ber p^eren fojtalen

(S^eltung, ba^, );vev fie genießen iüill, ficf) in jeber S3e5ie]^ung einen

nad^ aufeen l^in in bie ©rfc^einung tretenben ^lan^ feiner Äeben^*

l^oltung berfd^afft. gu biefem (S^lan^ ber Seben^l^altung gel^ört toegen

ber objeftiben SSorjüge be§> gleifc^genuffeg audft biefer. Unb fo fud^t

ber 5lrbeiter, ber Heine Beamte ufm. aud^ in biefer ^infid^t e^ bem
Sßol^ll^abenberen, fogial ^ö^ev ©eltenben, gleid^jutun.

SlUe biefe äJ^omente fommen jufammen, um einen l^öl^eren ^Jleifd^*

fonfum aU eine teiU l^tigienifd^, teil^ fo^ial notb^enbige ^onfequen^,

ber SSerftabtlid^ung be§ beutfc^en S3olfe§ erfd^einen ju laffen, unb fo

toerben toir, toenn aud^ biefer gaftor in C^ec^nung gefegt toirb, ben

fd^on einmal in bie ^ö^e gefegten S^beg noc^ einmal l^erauf^ufe^en

un^ beranlafet fe^en, unb er toirb too^l fo allmä^lic^ biefelbe ^ö^e
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^rretd^en, tote jener int Saufe etne§ ^al^rl^uttbert^ getoad^fene ^nbe^

ber beutfc^en JJleifc^jDrobuftton ^

^te ^na)3)3]§ett ber Söilan^ x^t einer berjentgen ^rünbe, hie bagu

führen, ba^ ein aEuter gleifc^mangel fo l^eftig t)on ber öffentlid^en

SJieinung emj^funben unb regiftriert toirb. ^k ^ecfung be^ nationalen

gleifd)bebarfe^ toirb in normalen S^^ren fo giemlic^ boEftänbig burd§

bk nationale ©tgenj^robuftion boEjogen. SJian ift e^ nic^t getool^nt,

SIeif(^ unb ^k^ jujufaufen. ^a§ leören aud^ bie XabeUen 29 hi^ 32.

<Bk geigen, ba^ bk SSiei^etnful^r unb ebenfo bie gleifc^einful^r im

gleifc^berjel^r ^eutfc^lanb^ feine toefentli(i)e dioUt f^^ielen. ©in

JEünftlid^ berfd^Iungene^, nur fd^toer Begrifflich ju enttoirrenbe^

(5t)ftem t)on ^oU-- unb (Sanität^jjoliäeibeftimmungen fc^affen eine

ftarfe ^rol^iöition, gegen bk feine au^länbifd^e Äonfurrenj eigentlid^

J^at auffommen fönnen.

Xro^bem geigt un§ bie gange S3etrad^tung biefer (Seite ber beutfc^en

3Jlaffenernäl^rung unb geigt un^ in^befonbere bie in Nabelte 33

tüiebergegebene QufammenfteEung berfc^iebener 33ered^nungen über

ben beutfd)en gleifd^berge^r, begogen auf ben ^op'i ber S3ebölferung,

ba^ bk beutfc^e g^leifc^berforgung bon allen 2^eilen ber 3Kaffen*

ernä^rung fo giemlitf) bie eingige ift, bk in i^rem normalen Umfange

unb unter normalen ^robuftion^berpltniffen fid^ergeftellt erfc^eint.

^aran änbern gelegentlid^e, bnxd) (Seuchen bebingte ^rifen unb aud^

bk Xatfac^e nid^t^, ba^ bk lefete groge (Seucl)en|)eriobe einen diM'

fd^lag gebradit gu l^aben fdieint, ber fid§ fd^toerer aU fonft ber*

toinben lä^t.

^n XabeHe 34 gebe id^ bann nod^ eine giif'^^^^^^ft^^wng ber

Seiftungen ber eingelnen lanbtoirtfd^aftlid^en S3etrieb§grö6enflaffen in

ber S3iel§]§altung, bie bartut, ba^ anä) in biefer (Bpaxte ber lanb«

h:)irtfdl)aftlid§en ^robuftion ber lanbtt)irtfd^aftlidl)e ^Familienbetrieb ben

anberen g^ormen, toa§ bie Xragfäl^igfeit be^ ^ettat^ lanbtoirtfd^aftlid^

genu^ter gläc^e angelet, burd^au^ überlegen ift.

Tabelle 35 enblid^ gibt 5lu§funft über bie SSiel^l^altung unb ^k^'

üu^ful^r in ^eutfd^=©übtoeftafrifa, ber eingigen ber beutfd^en Kolonien«

bie in abfeparer g^it bielleid^t aU ©rgängung ber beutfd^en bk^--

J^robugierenben SSauerngrunblage in S^age fäme. Gegenwärtig fpielt

bk SSieT^l^altung be^ (Bd^u^gebiete^ nod^ feinerlei 9toHe auf bem

beutfd^en 3Jiarfte.
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Ba6 nationale Sett5efi$tt:

©ein Umfang, feine fo3iaH)ygienifd)e Se6eutung,

feine Setdmpfung*

I.

2Str fommen nun jur (Erörterung hex fcfiltmmj'ten Kalamität im

^olf^ernäl^rung^toefen, beren folgen für 5en (S^efunbl^eit^^uftanb 5er

Waffen ft(^ auc^ bereite rec^t unliebfam Bemerföar mad^en.

^ie Mild) ift in me^rfai^er ^tnfit^t eine§ ber totd^ttgften ^olt^^

ttal^rung^mttteL ©inntal ift fie aU ©etränf tote !aum etit)a§ anbere^

geeignet, jugleid^ bem ^öxpct glüffigfeit unb beröraud^bare ©nergie

in öfonomifd^er unb leidet bertoertbarer j^oxm jujufül^ren. ^üx bk

j[ugenblt(f)en 5llter§flaffen ift fie ferner infolge ber befonberen

:|:)l^t)fioIogifd^en S3ebürfniffe biefe^ jugenblid^en ^'öxpex§> aU ber

toid^tigfte S3eftanbteil ber D^al^rung 5U be^eid^nen. daneben ift fie

in ber berarbeiteten fjorm, al^ ä3utter, bie üblid^fte unb ^d)ma&

l^aftefte gorm bon tierifd^em %ett unb hübet aU fold^e in ben

&ehieten lanbtoirtfd^aftlid^er ^robuftion, in benen fid^ nod^ bie alte

bobenftänbige ©rnäl^rung^toeife il^re borl^errfc^enbe (Stellung getoal^rt

l^at, bie falorifd^e (SJrunblage, ba^ energetifc^e Dftürfgrat ber SJiaffen*

ernäT^rung, bie biefer ^oft ben Dramen (Sd^malgfoft (nad^ bem ^Butter*

fc^malg, ber l^altbarften gorm ber S3utter, fo genannt) berliel^en l^at.

©d^Iie^lid^ ift fie in ber gorm bon ^äfe einer ber biHigften, tool^l*

fd^medfenbften unb befömmlid^ften ©itoeigfi^enber.

aJlild^ unb i^re SSerarbeitung^t^robufte toerben nad^ ^eutfd^Ianb

nur in geringen SJiengen etngefül^rt.
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^te Xabelte 36 geigt un^, bag ber ©infuftrüBerfc^u^ bon 9JitIc^ unb
SD?oIferei^robu!ten gegenüber ber beutfc^en aj^tlc^^robuftton gar nic^t

in^ (SJetütc^t fäat. ®iefe le^tere Betrug nämltc^ 211,5 SJ^iaionen hl.

^te (S^eringfügigfeit btefe^ ®inful^rü5erf(f)uffe^ lä^t eine bo)3)3elte

Deutung gu. ©ntiüeber ift bte beutfd^e ^robuftion bon 3JiiId^ unb
^olfereiprobuften au^reic^enb für bie nationale ©rnä^rung^bilang,

ober aber e§ he^tef)t ein grö^ereg ober geringere^ "^efigit ^a^ le^tere

ift ber g^all. ^afür fj^rid^t eine Otei^e bon Xatfad^en.

3unä(^ft ift, h)ie befannt, bie ©infu^r bon ©rfa^fetten begiel^ungg*

toetfe ber gu il^rer g^abrüation erforberli(f)en Otof)ftoffe in fd^neKer

gunal^me begriffen, mie bk Xaheile 37 bartut.

^a fe^en tvit, ba^ jmar ber ®infu^rüberft{)u6 in Clen etit)a§

gurücfgegangen unb ber t)on DIeomargarin faum geftiegen ift, ba&

aber ^opva, ©rbnüffe, ©lipe* unb ©(f)inüffe, (Befam unb ^almferne

eine gang toefentlid^e Steigerung biefer Überfd)üffe erfal^ren l^aben.

^ie 6d^neEig!eit biefer Qunal^me beireift um fo me^r, toie ftarf ba^

nationale g^ettbefigit ift, aU befanntlic^ ber ^onfum mit einer geiüiffen

3öl§ig!eit ben ®rfa^ ber S3utter unb anberer tierif(f)er %ette buxd)

natürlidje ober fünftlid^e ^ftanjenfette in ^eutfd)Ianb ablehnt gür
eine S^lei^e bon ^panjenfetten ift ba too^l in erfter Sinie ber l^ol^e

^rei^ aU ber f(f)ulbige Xeil angufül^ren. S3efonber^ bie guten öle,

tvie bor altem ba§> Dlibenöl, leiben in i^rer au^gebel^nteren $8er=

breitung unter biefem Umftanbe. (Bobann befte^t in leiten ^rei*

fen be§ ^ublifum^ ber Glaube, ba^ bie !ünftlid)en Pflanzenfette

gegenüber ber S3utter minbertoertig, ja fogar gefunb^eit^fd^äblid}

feien, ^oc^ toeic^en biefe nidit toefentlid^ berechtigten SSorurteile

aHmäl^lid^ bem in ber bauernben ^rei^fteigerung ber Sutter liegenben

gb^ange, fo ba^ man hjol^l in abfe^arer Qeit i^v böEige^ SSer*

ft^toinben toirb erwarten fönnen. ©c^lie^lid) ift nod^ ber bon bem

gctool^nten (S^efc^mad ber S3utter abb;)eic^enbe ©efd^mad ber !ünftlid)en

(B):)eifefette ober eigentlich il^re (S^efd^madlofigfeit in reinem g^f^^^^^

an biefem Sßiberftreben fd^ulb. '^od) tvivb e^ ber (5|)eifefettinbuftrie

b:)a]^rfc^einli(^ in g^^'^u^f^ Q^^b ctUgemein gelingen (tva^ \e^t fc^on

hei ben befferen Qualitäten gang aEgemein üblid) ift), biefen (Btein

be^ Slnftogc^ §u befeitigen. ©d^lie^lit^ ift freiließ ju betonen, ba^

and) ba^ S3eif)3iel ber tool)l]^abenben klaffen, bie ja, fc^on biegen ber

im billigen greife ber SJlargarinen liegenben 5)egrabation, am S3utter»

fonfum mit großer gäl^ig^eit feftl^alten, befonber^ auf ben Übergang ber
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^nbuftriearBetterfc^aft, btc fid^ 5er SeBen§!^altutig biefer too^I^aBenben

klaffen ja toentgj'ten^ qualttattt) möglid^ft an5u):)affen fuc^t, jum ^unft*

fettfonfum retarbierenb itJtrÜ SSenn tro^bem ber ^onfutn an ^unftfetten

fo ftar! 5uitimmt, tt)ie e^ bte oben angefül^rten Sohlen anbeuten, \o ift

f($ou 5U Vermuten, ba^ ber S^ong burc^ ba^ S^^üdbletben ber

(Sntlx)tdlung ber nationalen ^robuftion fel^r ftarf tft; benn fo

fonferöatib ber SJienfd^ aiii^ bon D^otur ühex^aupt fein mag, am

^ä^eften pit er bod) in feinen ©rnä^rung^getool^nl^eiten an ben

gemol^nten g^ormen feft.

jj?un ^at man aber an biefcm ^ti^W^^w: natürlich nur einen fc^lt)a(f)en

^n^alt, bk (S^rö^e ber Vermuteten 9^ot ab^ufd^ä^en. "Denn aud^ bk

gegentoärtige ©infuT^r 'oon ^unftfetten unb gettro^ftoffen fäEt gegen*

über ber nationalen S3utter^robuftion !aum in§> ^etüid)t, ^umal ein

erl^eblid^er, aber nid^t beftimmt ab^ufc^ä^enber Xeil al^ für bte

fjabrüation t)on (Seife, (Schmiermitteln unb bergen benu^t in ^Ibgug

^u bringen ift ^ie Söiberftänbe finb eben noc^ immer fo gro^,

ba^ ein toirflic^er SJiaffenfonfum bon ^unftfelt nod^ nid^t guftanbe

gefommen ift.

^elegentlid^ einer an^ fonft überaus toertboHen unb auff{f)lu6*

reid^en, fritifd^ fül^len llnterfudt)ung bt§> befannten SJlündCjener «Social»

l^t)gieni!er^ ^rofeffor Dr. ^Qtia^ ^anp (bamal^ nod^ ^o^ent in S3erlin

unb ^efd^äft^fül^rer ber ^entralfteHe für SSolf^tüol^lfal^rt) über bk
<§rnä^rung unb Seben^fraft ber länblid^en Sebölferung in ^reugen,

^at)ern, SSürttemberg unb berfd[)iebenen tl^üringifd^en <Btaaten finb

nun b;)eitere ^atfad^en befannt getoorben, bk unfere ^Jrage nat^ bem

^u^reid^en ober 9^id^tau§reic^en ber Wüäy- unb S3utterJ:)robuftion in

dnem fel^r betrübfamen 2xf^k erfd^einen laffen. (Sie geigen nämlid^,

ba^ bk nationale ^robuftion bon SJliltf) unb 3Jlol!erei):)robuften ein

au^erorbentlid^ l^ol^cl, in feiner SD^inbeftgrö^e jal^lenmä^ig einiger*

magen egaft feftfteHbare^ ^eft§it aufvoeift, unb ba^ biefe^ ^efi^it

eine fd^neE unb fidler fortfd^reitenbe SSerarmung bc§> Sanbe^ an

Mii(^ unb Sutter 5ugunften ber jal^lungöfäl^igeren (Btäbte ^ur S^^Ö^
l^at. 'S)iefer SSorgang mu^ ju einer fo^iall^tigienifd^en ^ataftroj^l^e

führen, ba ba^ platte 2anb nod^ immer bie Quelle ift, auö ber bk
3^ation bie SBunben, bie ba§ menfd^enfrefferifd^e S^^^f^^^^f^obtleben

i^r fd^lägt, berfto):)ft.

Sn S3at)ern iourbe jum ^eifjjiel für ba^ ^a^t 1907 eine 3Jiild§*

iprobuftion bon 36 mm. hl ^ul^milc^ unb bon 895 000 hl giegenmild^
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angenommen^. 9^un ift aber, tote ^anp nad^toetft, btefe SSered^nung

entfd^teben bon ftarfem Dptimi^mn^ buttert ©tnmal "i^at man Jämt»

lic^e ^ül^e in bk S3ere(f)nung ol^ne Unterfd^teb eingefe^t, alfo aud^ bte

^alBtnnen unb ^ärfen, bte getot^ feine ^ilä) liefern, fobann aber

f)at man bei ber S3ere(f)nung ganj toiUfürlicf) einen igö^re^milc^ertrag

t)on 2200 1 pxo ^n^ eingefe^t, toäl^renb nad^ ben eingaben be§ ^ex'

banbe^ ber lanbtoirtfc^aftlid^en ©enoffenfc^aften im ^af)xe 1900 im

[Reid^^burd^fc^nitt biefer ©rtrag nur mit 1760 1 anjnfe^en toar. ^ie

[Red^nung ift bal^er nad^ ^aup (unb auc^ mir fd^eint biefe Überlegung

rid^tig ju fein) bal^in ju berid^tigen, ba^ man nur 1710000 <2>tM

SO^ild^fül^e (b. ^. bie ^efamt^al^l ber ^ü^e, berminbert um 10 ^rojent)

anfe^t unb aU aJiilc^ertrag pro ^n^ (nad^ Slb^ug bon 240 1 für bie

Sungbie^auf^ud^t) bie äJJenge bon 1990 1 annimmt ^ ^ann ergibt

ftd^ aber nur eine für ben menfdE)lid^en ^enu^ in S3at)ern jur SSer«^

fügung ftel^enbe SO^enge bon

32 250 000 hl ^ild) im ^a^vt 1907,

30 553 000 hl „ „ ., 1904,

31326 000 hl „ „ „ 1900,

baju bonn nod§ ba§> oben angegebene 3^^9^^^i^d^<1ii(i^tum. 2Senn

man nun babon abjiel^t, toa§ für ben S^erbrauc^ ber ftäbtifd^*

inbuftrieüen $8ebölferung be^ ^i3nigreidC)e§ in Oted^nung ju ftellen

ift, unb ferner ben ju ^äfe unb Butter nad^toei^Iid^ Verarbeiteten

S3etrag, ber aud^ in ber ^auptfad^e ber ftäbtifd^4nbuftriellen S3et)ölferung

jugute fommen toirb, fo ergibt fid^ felbft nod^ nad^ biefer D^tebuftion,

ba^ für ben ^onfum ber lanbtoirtfd^aftlid^en S3et)ölferung bon

2,659 3JiiII. ^erfonen im ^a^te 1907 ein ^ild^quantum bon et)xfa

19 miU. hl aur S^^erfügung ftanb, b. ^. pro ^opf faft 700 \^\

^an foKte nun meinen, ba^ biefer erl^eblid^e Cluantum au^jureid^en

bermöd^te, um eine genügenbe 25erforgung ber lanbtoirtfd^aftlid^en S3e»

bölferung S3at)ern§ mit Wüä) ju fid^ern. ^ad) aUen erfaßbaren Zat^

fad)en aber ift ba^ nid^t ber gaK, fonbern ftellen 'tveite ^Sejirfe S3atjern^

unter bem berberblid^en ©inftuffe einer d^ronifd^en, fd^Ieid^enb toad^fen^

ben ^ild^* unb bamit natürlid^ aud^ S3utternot.

^afür ift junäd^ft bic ^oftberfd^iebung, bie fid^ in ben legten S^^^^ß"

in S3at)ern boUjogen l^at, d^arafteriftifd^. (5o berid^tet ^anp (Lt. 3.

pag. 301 nad^ ber amtlid^en ^enffd^rift: „^ie Sanbtoirtfd^aft im

fRegierungöbejirf Dberbat)ern 1885") auf (S^runb bon SSeric^ten lanbe^*

funbiger Äeute fd§on für ba^ ^a^t 1885:
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„S3t§ 5um S3eötttn ber ac^t^tger ^af)ve fd^eint bie ^oft mel^rere ^a^x--

jel^ntc l^tnburc^ faft üöeraH btefelbc geblieben gu fein, bod^ tourbe

eine SSeränberung infofern zugegeben, aU frül^er S^oggenmel^I, jetjt

mei^r 2Seiäenme]^( berbraud^t toirb unb bafe an bk ©tette ber SJlild^

aU ©etränfe faft burd^gängig (Bd)ep^ (D^ad^bier) nnb $8ier getreten

ift. Dftein öfonomifd^ heixad)tet tüixb l^ierbei l^erborgel^öben, ba^ ©d^e):)!^

gegenüber ber 3Jlild^ feine 3Serbefferung nnb and^ feine SSertenerung

Bebentet, ba ba^ Siter mit 5 hi^ 6 Pfennig gegal^It toirb. 23ier er*

pl^e bagegen, too e§ aU regelmäßiger Xrnnf eingefül^rt ift, bie für

bk ^ienftboten anf^ninenbenben Soften gan^ hebcutenb. ^n ben $8e*

äirfen, in benen g^leifc^foft eingeführt ift, ift bk S3eföftignng tool^I

auä) nid^t t)iel beffer geworben gegen frül^er, aber bnrd^ ba^ ©teigen

ber gleifd^t^reife erl^eblid^ foftf):)ieliger. 2Bo aber ©d^maljfoft bor*

l^errfd^t, ift fie öfter fogar magerer gettjorben, toeil je^t in bielen

(S^egenben be§ ^reife^ bk ^elegenl^eit ^nr SSertoertung ber Tlild) ge*

geben ift unb bk SSauernpfe feltener geworben finb, auf benen ba^

):)robu5ierte (Sc^malj aEe§ felbft ber^el^rt toerben muß."

2ßar fo ber bon un^ he^anpkte ^ro^eß fd^on bor faft 30 ^^l^t^en

bem aufmerffamen, lanbe^funbigen S3eobad^ter in feinen Slnfängen

erfennbar, fo belel^rt un§ bk im golgenben ej5erj:)ierte, bon ^aup

ouf ©runb eigener $8eobad^tung gegebene ^arfteEung ber 3Serl)ält*

niffe in berfd)iebenen ©emeinben Oberbatiern^, ioie bk (Baä^e injtrifc^en

il^ren Sauf genommen l^at.

Über eine ^emeinbe im ^egirf^amt 923 ei 11^ eim berid^tet er folgenbe

felbft erl^obene Xatfad^en: ^ie ^emeinbe, um bk e§> fid) l^anbelt^

^at unter 460 9linbern ettva 350 3Jlelffül^e. ®^ berbleiben in ber

^emeinbe nad^ Slb^ug bon 1650 1 mild), bie täglid^ nad^ aJiünd^en

geliefert h:)erben, täglid^ ettoa 1150 1 Mild), an§> benen et)x^a 400
©intool^ner berforgt inerben foEen, (^ie SBirtfd^aft be^ ^orfe§ gibt

iä^rlid^ et);va 3600 hl 93ier ah.) ^ro ^o^f unb ^a^r ftel^en alfo

10 hl äJiild^ gur SSerfügung, getoiß ein bebeutenber, ba^ oben für

93at)ern angegebene, red^t anfe^nlid^e ^urd^fd^nitt^quantum nod^ um
ein 93eträd^tlic^e^ überfteigenber ^Betrag, ^aup fd^ilbert nun bie $ßer*

pltniffe in jtoei gamilien im einzelnen, bie in biefem D^tal^men ®£*
treme nad^ ber guten unb fd^led^ten ^eite barfteEen. ©ine g^amilie,

bie au§ ajlann, grau unb fünf ^inbern im 5llter bon 2—7 gal^ren

beftel^t, ^robujiert täglid^ 62—63 1 mild), babon gelten 60 1 in bk
aJZolferei, nur 2 bi§ 3 1 berbleiben ber fleinfinberreid^en g^amilie.
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^er S3utterbe5arf totrb bnxä) Qufauf gebecft, eBenfo toirb ein beträd^t*

Itcf)e^ Cluantum £äfe jugefauft. „2öir finben l^ier feine übertoiegenbe

gleifc^* ober ©c^mal^foft, fonbern eine un^toecfmä^ige, namentlii^ für

ba§> 3Jitl(f)bebürfm^ ber ^tnber un^uretd^enbe ©rnä^rung." ®tn anberer

S3auer mit grau unb 5^ei fleinen Mnbern, jtoei ^nec^ten unb einem

^üteBuben, ^at bagegen neben 70 täglich jur SJiolferei toanbernben

Sitecn SDZiId§ beren 30 täglid^ für feine gamilie jur SSerfügung. (^tWa

400 kg S3utter Serben jä^rlic^ im .^auöl^alt berbrauc^t, bie 2JiiI(^=

fu)3^e ift noc^ ber ,§au))tbeftanbteil ber abenblid^en ^oft. „®in ge*

tüiffer SSoj^lftanb geigte fid^ im ganzen $aufe. ^ie gamilienmitglieber

foit)ie ba§> ^efinbe feigen gut genährt au§/' Siegen alfo l^ier bie

$8erl[;ä(tniffe noä) md)t gan^ ungünftig, fo finb fie in anberen &e'

bieten Oberbatiern^ ganj offenfunbig miferabeL ^m ^öejirf^amt

aJiünc^en^Sanb (40000 ®inh:)o^ner, barunter 13500 Ilinber) ftanben

1901 40000, 1902 34000 hl SJ^ild^ für bk länblid^e S3ebölferung

^ur S^erfügung. ^n einem, fleinen Drt im ^Bejir! ©tarnberg toirb

für 36000 m. (Betxeibe, Dbft unb SD^ild^ jä^rlic^ berfauft, bagegen

für 10000 bi^ 12 000 m. SSier fonfumiert. ^m ^e^ixUamt ^ad^au
\vixb bie Wüä) immer Inappex, bagegen nimmt ber S3ier* unb auc^

ber S3rannttoeingenu§ 5U. ^er SQ^ilc^bejug ift für ben einjelnen

f(^it)leriger, aB in ber großen ©tabt. ^m S3e§irf^amt ^ic^aä)

tarn fd^on 1900 5D2iIc^ für bie 9Za^rung ber ®rn)ad^fenen faum in

S3etrad^t. ^m SSe^irf^amt ©d^roben^aufen it)irb über 3Jiangel

an SJlild^ für bie ©rnä^rung ber ^inber geflagt. ^^nlid^e Übel*

ftänbe reifen auf bie SSejirf^ömter : ©ber^berg, SSolfrat^*

l^aufen, ©rbing ufm. ÜberaK ift biefer $ßerarmung be^ J^Iatten

2anbe^ an SJiild) eine beträd)tlid)e Qunal^me ber SSertilgung t)on

mto^olila gefolgt.

Unb fo fte^t e§ in gan^ S3at)ern. ^a§ Sanb birb ber für bie

länblic^e Seben^hDeife fo befonber^ geeigneten HJiild^ unb il^rer 5lb*

fömmlinge beraubt, unb ba§> $8ier, l^ier unb ba auä) ©d^nap^ unb

SBeinmoft, nel^men bie berlaffcnen ^ofitionen ein. S^^r ift ber ^öier*

'tonfum in $8at)ern )oon 246 1 im ga^re 1900 ein toenig, nämlid) auf

235 1 im ga^re 1908 ^urüdfgegangen, aber biefer 9lüdgang ioirb nur

burd^ bie ftarfe 5lbna^me be^ SSerbraud^^ in ben großen St übten

terurfad^t, h)ä^renb auf bem Sanbe unb in ben fleinen ©täbten

fid^ gerabe ba^ Umgefe^rte ^eigt. aJiünc^en t?erbraud^te 1900 433,

1908 266 1 S3ier)3ro ^opl ba^ S3eäirf^amt 9Jlainburg bagegen
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1902 365, 1906 f(^Ott 480 1, S^tl^^ofen 1901 400, 1904 480 1,

^egnt^ 1904 184, 1906 307 1 S3ter.

3Jian toirb nad) bem, tva§> ^ier angefül^rt hpurbe, geizig tttd^t

fagen !i)nnen, ba^ in S3a^Grn, ba§ no(f) immer, tote fc^on gefagt,

faft 700 1 ^ilä) pvo ^op\ ber lattbtotrtfd^aftltd^en ^ebölferung jur

SSerfügung l^at, bte S3erpltniffe glätijenb Hegen. %xe folgen ftnb

benn and), toie bte Überftd^t über bk 9te!rutteruttg^ergebtttffe ^etgt,

ttid^t ausgeblieben; ber Dflütfgang ber ^ilitärtauglid^feit ift gtoar

allgemein, aber in ben länbli(f)en (S5ebieten befonberS grog. (©iel^e

Tabelle 38.)

9^un !önnte iä) für anbere &eUete be§ ©eutfd^en Sfleid^eS ba§> gletdje

S5tlb mül^eloS entwerfen. ÜberaH geben bie ©d^ilbernngen ^aup§>

ba^ gleiche Sieb toieber, balb um eine 92ote freubiger, balb um eine

trauriger» ^d) begnüge mic^ aber, um nid^t ^u bielfad§ ba^ (^Mä)e

§u toieberl^olen, mit ber 5(uffteltung ber in ben einzelnen ^unbe^*

ftaaten für ben ^op^ ber lanbtoirtfc^aftlid^en ^öeböüerung jur S^er*

fügung ftel^enben 9Jiilc^menge. (©ie^e ZaheUe 39.)

^iefe %aheüt jeigt unS, ba^ eS mit S3at)ern {ba§ aKerbing^ ein

(§^^povtlanb für SlJioIferei^robufte, befonber^ „Emmentaler" ober

„Sd^ineiaer" ^äfe, nac^ anberen beutfd^en S3unbeSftaaten ift) nod^ be=

fonberS günftig ftel^t unb ba^ bie meisten anberen SSunbesftaaten

bäto. i^re S3ebölferung fid^ in be^ug auf bie SJlild^berforgung nod^

in einer biel ungünftigeren Sage befinben. 28enn bie ^inge fo liegen^

fo ift eS fein SBunber, ba^ unS gi^ftanb^ft^ilberungen toie bie folgenbe

eine§ Kreisarztes begegnen (Lt. 3, pag. 80):

„^uc^ für ben SSe^ir! Königsberg toirb bon ber gunal^me ber

^olfereien berid^tet unb als zweifellos §tngefteHt, ba^ aEe berfügbarc

SJiild^ berfauft mtb nur fobiel ^urüdbel^alten Wirb, ba^ gerabe ba^

SJiilc^bebürfniS im eigenen ^auSl^alte gebebt inirb SJiagermild)

fommt als D^a^rungSmittel gar nic^t in grage, biefelbe toirb nur in

ber SStrtfd^aft bertoenbet^^"

5luS bem Greife griebeberg, ^robin^ S3ranbenburg, toirb he*

richtet (ebenfalls bon Kreisärzte):

„5lnberS öerpit eS fic^ mit ber tveit berbreiteten SJiild^auSnu^ung

burd^ Zentrifugen hei ben !leinbäuerlid)en ^öefi^ern. ^ier l^at aller*

bingS bie me^r unb me^r zune^menbe 5XuffteEung bon mit ber ^anb
betriebenen gentrifugen eine ©infd^ränfung beS ^enuffeS ber ^oümilä)
unb namentlich ber S3utter zur golge gel^abt. 5ln (Stelle ber SSoH-
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milc^ iütrb je^t in bcn gamilien, benn and) in Befc^ränftem Umfange,

Tta^nmxld) t)erh:)en5et, an (SteEe ber Butter, bte burc^ SSermittelung

t)on 5luf!äufern in bie ©täbte gelangt, fogenannte^ ^ratenfc^mal^,

3Jiargarine ober aud^ minber)t)ertige ^unftmarmelaben. ^er ©enug
bön ^üä) nnb Wild)pvobntten, iüie Butter, Quar! unb felBftgefertigtem

^äfe l^at auf bem 2anbe abgenommen (Btatt ber fräftigen, aber

rei^lofen 3Jli(c§geric^te, 9JliId)fu):)^en unb 9J^iIc^breie au^ (S^etretbe*

mel^Ien toirb je^t me^r unb mel^r Kaffee, B^to. ^^t^örienabfub unb
Xee unter Beigabe bon ^rot mit ©d^malj ober gruc^tfiru^^en unb

Äunftmarmelaben berii:)enbet. • '2)er ^enu§ ber gehaltreichen ^ülfen^

fruchte tritt auffallenb l^inter ber SSerinenbung ber Kartoffeln gurücf.

®en nötigen gettbebarf beät bielfac^ fogenannte^ ga^ft^malj" (Lt. 3,

pag. 107— 108)^^

2(u§ bem Greife (S^r offen berichtet ^anp folgenbe^: „. . . erl^ält

ba^ (S5ut§gefinbe morgend getoöl^nlid^ faure (Bnppe, mittag^ Kar=

toffeln ober gerealien, abenb^ (Bnppe ober Kartoffeln, toeiter an=

geblid^ nur alle 14 Xage g^leifd^. 3^^ ©d^mieren befommen bie

2ente nid^t^, bafür aUerbing^ fo reid^lic^ S3rotbeputat, ba^ t)iele bie

^älfte be^ Srote§ berfaufen unb fic^ für ben ®rlö^ %ett beforgen

fönnen. ©te effen l^äufig auc§ trodene^ Srot unb fj^aren

ba§ (S^elb" (Lt. 3, pag. 109)^1

Unb fo gel^t bie Seier bann toeiter. S5alb inirb 5D2argarine, balb

StRarmelabe, in ber ^roüin^ ©ad^fen unb in ©c^Iefien oft aud^ Seim
öl unb äl^nlid^e a|)j3etitlid^e (Stoffe aU ^ett nnb getterfa^ gegeffen,

gurferrübenfaft ober gar nid^t^, tva^ bem ^ut^l^errn gerabe jur

^anb ift. ®§ mag an biefen ^eifpielen genügen. ®^ finb abfid^t«

lid^ nid^t bie braftifd^en au^getoäl^It, toeil fie ein einfeitig übertrie*

bene^ $8ilb bieten ioürben.

^ie berberblid^en folgen biefe§ (5urrogatft)ftem§ finb nid^t au6=

geblieben. '5)a^ tTatte Sanb beginnt feinen gefunb^eitlid^en SSorf):)rung

bor ben (S^ro^ftäbten ein^ubügen, bie 2Jiilitärtauglic^Eeit unb bie

©tiHfäl^igfeit ge^en langfam gurücf, ber 5Il!o]§oIi^mu^ bringt, tro^

©d^na):)§bot)!ott unb Slbftinenjbetoegung, in bielen ©egenben Leiter

bor. .gier liegt eine ernftl^afte 9^ot bor.

^anp ]§at nun ba§> nationale ajiild^ibefijit ju bered^nen

berfud^t. ®r fommt gu bem ©d^Iuffe, ba^ toir einen immer p^eren

^rojentfa^ ber SD2iId^)probuftion al^ 2:rin!mild^ ber ftäbtifd)en unb

lönblid^en S3eböl!erung fid^ern foEten. gu biefem Sf^ede fei eine
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(gntlaftung 5er mild^^jrobujtercnbett bent^^en Sonbititrtfd^aft bon 5cm

gtoange geboten, aud) ben l^eimifd^en 33utterbebarf ju beden. ®r

em|)flel^lt 5U biefem gtoecfe ©inful^r bon S3utter au§ bem Slu^Ianbe

unb bertoeift auf ba§ englifd^e SSeifj^tel. ©ine energtfd^e fjörberung

ber etnl^etmtfd^en ^xlä)pvobnttion muffe bamit ^anb in ^anb gelten.

9^un Bered^net er ba§ nationale ^Jäld^befi^it auf 117 3JltEtonen hl

auf ^runb einer %dbeUe, ber er biefe erläuternbe gugnote mitgiBt:

„2)ic 95et)öI!erunQ3ätffer fotoie btc 3ö^I ber SDIild^ticre tourben ben (SrgcB'

niffen öcr ©erufs» unb 58ettte6§sä£|Iung bom 12. ^unt 1907 entnommen. 3)ie

@e[amtmtId^tJtobu!tion tourbe fo öeftimmt, ba^ Don ber ©efamtjal^I ber ^ix^e

10 ^5ro5ent für Warfen unb 5?albinnen, bon ber ©efamtgtegenaa^I 20 ^Projent

für 53öcfe in Slbred^nung geörad^t itjurben unb ein ^ild^ertrag bon 21 hl |3ro

6tücf unb ^a^x für Äü^e, ein folc^er bon 5,5 hl für Btcßcn angenommen
tourbe. 3)er 93ere(^nung ber ©oüöebarfs an ^ild§ für Äod^« unb Srin!ätoecfe

liegt für bie lanbtoirtfd^aftlici^e S5eböl!erung bie Slnnal^me einer ^enge \)on

250 1 pxo Äojjf unb ^al^r gugrunb^ toä^renb für bie ^edung be§ i^etthe*

barfe§ aus 53utter 40 g 93utter pro l^o^jf unb Sag angenommen unb Bei Sin*

toenbung be§ ©tf)IüffeB bon 30 1 'iOIild^ auf 1 kg Q5utter ein ©efamtBebarf

bon 438 1 ^ild^ in j^oxm bon Sutter fro ^opf unb ^al^r Bered^net tourbe.

iVür bie üBrige 95ebölferung tourben ouf biefelBe SSeife 200 1 ÜRild^ pxo ^opf
unb ^a^r für 2:rinf' unb Äoc^atoecfe unb 270 1 iJJtild^ in gorm bon Butter

(25 g «Butter pxo ÄoUf unb STog) Berechnet/' (Lt. 3, pag. 562-563).

@r fügt bann nod^ l^inju, ba^ er be^l^alB für bie niä)t lanbtoirt«

fd^aftlic^e SSebölferung einen niebrigeren $8ebarf eingefe^t l^aBe, toeil

bie Butter auf bem Sanbe BiKiger fei aU in ber (Btabt, unb toeil

ein größerer ^ßrojentfa^ bon gi^genblic^en, namentlich bon borfd^ul^

unb f(f)uH5ftid§tigen Mnbern, ftdö auf bem 2anbe Befinbet unb beren

gettBebarf bor aUem im Sntereffe ber ^^giene bor^üglid^ an^ S3utter

gebecft toerben foKe. ®r fommt bann fcölieglid^ 5U bem ©rgeBni^,

ba^ toir, um bie nationale gettBilanj in einer biefen 3Jiinbeftforbe*

rungen ber §^giene genügenben 2Beife abzugleichen, jäl^rlic^ ettüa

380000 Sonnen $8utter bom 5lu^lanb Begiel^en müßten»

^iefe 5lufftellung fc^eint mir nun, toenn fie aU ©runblage einer

S3ef^3rec^ung ber 5lBix)el^rborfc^Iäge bienen folt, in ^toei $ßunften nic^t

au§reic^enb 5U fein, gunäcf^ft ift ber für ben menfc^Iic^en ^onfum
jur SSerfügung ftel^enbe ©rtrag an Milä) pxo ^a^v unb ^u§, ent-

gegen ^aup^ eigenen frül^eren, oben fc^on mitgeteilten, tool^IBegrün«

beten SluffteEungen gan^ ungerechtfertigt l^oc^ angefe^t. (Sr felBft

nimmt Bei ber $8erec^nung für S3at)ern, bie toeiter oben toiebergege*

Ben tourbe, nur einen Ertrag bon 19,9 hl an. ©r ift tool^I forrefter,
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über 20 hl ntd^t l^tnau^^ugel^en, benn er Betont ja felBft, ba^ anä)

btefe ©d^ä^ung fdöon au^erorbentlid^ o):)timtfttf(^ fei. ^emgemä^
toäre ba§> nationale SJlilc^befiäit bon 117,5 SJ^ittionen hl, bk ^an\)

angibt, auf 128 SJliUionen hl ^u erl^öl^en.

(Sobann aber barf man, toenn man luirffame, au^reid^enbe, burc^*

gretfenbe Slbl^ilfemagregeln au«finbig macfien tüiä, e§> mäjt hei ber

©infe^ung ber gegentoärtig bor^anbenen SSebölferung^maffe betoenben

laffen. 3J?an it)irb bielmel^r ben S3ebölferung^5uii:)ad)^ für einige

S^t im borl^inein mit in 5lnf(f)lag bringen muffen, ^atürlic^ fann

e§> ficf) ba nur um eine ettva^ toiHfürlid^e 8(f)ä^ung l^anbeln. 2Senn

toir annel^men, ba^ bie Slbgleic^ung, für bie \vit un^ ben 2Beg ^u

finben bornel^men, für 15 3al^re nod^ xzid)en foK, fo muffen toir

ben $8ebarf \tatt, toie ^anp, auf 17,6 ajliaionen lanbtoirtfc^afttid^er

unb 44 aJiiEionen anberer S3et)ölferung, auf 18 SJ^tHionen^* lanb*

toirtfc^aftli(^er unb 54 Millionen ^^ übriger S3ebölferung berechnen,

^ann toürbe fid^ ergeben, ba^ bie ^u befc^affenbe äJlild^menge ftatt

auf 117 aJiiHionen hl auf 178,5 SJ^iHionen hl anjufe^en ift, trag,

toenn man, tvie ^anp borfd)Iägt, auf bem 2Sege ber ©inful^r

einer entf):)re(^enben ber S3uttermenge au^ btefem ®Ienb ^exan^--

fül^ren toill, (ein 2Beg, ber ja bere(f)tigt erfcf)eint, ba eine he--

träc^tlid^e SJiild^einful^r red^t Jjroblematifc^ in ted^nifd^er ^infid^t unb

im $inbli(f auf bie Soften ift) einer burd^ (Sinful^r ju befd^affenben

S3uttermenge bon 595000 Tonnen Butter entf):)red§en toürbe. ^ie

%xa^e ift nun, oh voix 5lugfic^t l^aben, biefe^ $8utterquantum bom

SluSlanbe he^ie^en ^u fönnen. ^enn freilid^ fann man ja natürlid^

nid^t toiffen, ob nid^t irgenbein ganj au^gefaHene^ Sanb, ba§> hi^ex

nn^ leine S3utter gu liefern bermod^te, burd^ irgenbeine tounberfame

©nttoicflung feiner ^robuftibität un^ unb fid^ ):)lö^li(^ in bie ange=

ne]^me Sage berfe^en fönnte, un§ jebe^ beliebige Quantum auf Slbruf

5ur SSerfügung ju fteUen. ^amit fann man aber nid^t rcd^nen, toenn

man im Ü^ta^men realer Überlegungen bleiben inill, fonbern toenn

man nid^t je^t bie n'öÜQen dueEen für bie ^edfung beg ganzen Se*

barfg finbet, fo toirb man \id) naä) anberen Slu^ittegen um|el)en

muffen, ^ier möge nur no(^ einmal hetont Serben, ba^, fo „luftig
''

aud^ bie ^ule^t angegebenen ©d^ä^ungen fein mögen, boc^ ba^ S3e=

ftel^en ber 9^ot ebenfotoenig gu leugnen ift, toie ba§> ^e\te^en ber

^efal^r, ba^ fie automatifd^ fortfd^reitet, unb ba^ ivix (Bojialiften

be^l^alb nietet über bie ©pefulationen eineö bürgerlid^en ^rofeffor^,
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tote ^a\xp, ergaben lächeln foEen, fonbern Beffer tun toerben, un§

ernftfjaft um hie ^et'dmp^nxiQ bieget fc^Ieic^enben ®efar}r ^u bemül^en.

^enn totr (Sojtalbemofraten finb ja alte unb immer beftreBt, unfere

^olittfd^en S^orfc^Iöge nad^ ben ©rgeButffen ber borauefe^ung^Iog

unterfu(^enben toiffenfd^aftlic^en ©oätologte ^u orientieren. Unb fo

tüirb e§ un§ nic^t fc^toer fallen, auc^ ^ier einmal Bürgerlid^e, toiffen*

fc^aftlid^e S^erbienfte an^uerfennen unb ju nu^en.

IL

^ie beutfc^e SJ^ild^fu^altung ^at fid^, toie bie XaBeHe 40 jeigt, in ben

legten ^egennien nur langfam auftoärt^ Belegt, toa^renb bk SSermel^rung

ber S3et)ölferung ein h;)efentli(f) rafd^ere^ Xempo innegel^aBt ^at

9^un ()aBen tvxv fa[t ^toei ^e^ennien innerer ^olonifation l^inter

un§. SSon 1882 Bi^ 1907 ^at bie Saf)l ber lanbtoirtfd^aftlic^en

Mein= unb aJiittelBetrieBe fid^ gonj Bebeutenb, au^ übet ba§ äJ^ag

ber ftaatlid^en, inneren ^olonifation ]§inau^, ge^oBen, nämlid^ ber

IJIäd^e nad) t)on 14174539 auf 15457 753 ha, ber 3a^I ber SSetrieBe

nad^ bon 4 969 843 auf 5 450 325. ^nn Braud^e id^ nic^t nod^maB

bie ÜBerlegenl^eit be^ SJ^ittel* unb MeinBetrieBe^ in ber Ianbtoirt=

fd^aftlid^en ©rtrag^fä^igfeit üBer ben (SJropetrieB gu Bett)eifen. 9^ur

einige d^arafteriftifd^e ^eif)3iele toiH id) bafür geben, toie aud^ in ber

9JiiId^):)robuftion biefe ÜBerlegenl^eit be§> familialen ober

annäi^ernb familialen Ianbit)irtfd^aftlid^en ^etrieBe^ fid^ au^--

\pxiä)t ©0 fagt Dr. 5lrtl^ur ©d^ulj:

„m^ bie ^eutfd^e Sanbtoirtfd^aft^gefellfc^aft im ^a^te 1904

eine ^ßrei^fonfurren^ für ^ontroEbereine beranftaltete, fanben bie

Beiben g^rei^rid^ter, ^rofeffor Dr. ^ott*9Jiünde)en unb Slmt^rat

©d^retoe^tleinl^of %apiau, in ©d^Ie^toig^^olftein Bereite 17 ^ontroH-

bereine bor, benen 315 S3eftänbe mit burd^ifd^nittlid^ 23 fontroEierten

^ü^en angehörten. ÜBer 5 biefer SSereine erftattete ^, 9SuIff'tiel

au^fü^rlic^ S3erid^t. ^n i^nen toaren im Oted^nung^jal^re 1903

Bi^ 1904 31 Bäuerliche S3etrieBe mit 10 unb b:)eniger tü^en, unb

12 ®üter mit 40 unb mel^r ^ül^en jufammengefd^Ioffen. 5E)ie

S^etrieBe mit 10 unb b:)eniger ^aupt SJ^ild^biel^ erzeugten im ^ur-i)«

fd^nitt il^rer 222 ^ü^e mit 100 guttereinl^eiten 155 kg 3JliId§.

• SDie 12 (S^ut^BetrieBe bagegen Jjrobujierten im ^urd^fd)nitt il^rer

676 tü^e mit 100 guttereinl^eiten nur 138 kg 2Jiild^. S[^eranfdalagt

man au(i) l^ier ben ^rei^ einer guttereinl^eit auf 10 Pfennig, fo
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berBraud^ten bte dJut^öetrteBe ^ur ^robuftion bon 1 kg 3JitI(^

gutter im 2Berte bon 7,2 Pfennig. ^aBet ift bie (S5ut§tnild§

burc^au^ mä)t fettretd^er. ^m ^ontroEberetn ^etting ^ahen bk
12 S3eftänbe, bie mel^r als; 3000 kg 3JiiId§ pto ^u^ unb ^a^r

liefern, nur 5 Bi§ 15 $au|3t 3JiiId§bie]^, toäl^renb bie 3 ganj großen

gerben bon 117, 93 unb 90 Äül^en l^inter biefen (Erträgen um
500 Bi^ 700 kg ^urütfBIeiBen. 2öä]§renb in ber §erbe &.

100 guttereinl^eiten 158 kg SJlild^ unb 6,2 kg SSutter ergaben,

tourben im SSeftanb g. au§ 100 guttereinl^eiten 187 kg SJiild^

unb 6,3 kg ^Butter erhielt, tiefer am BiEigften ):)robu5ierenbe

unter alten fd^le^toig^l^olfteinfi^en S3etrieBen l^ielt nur 11 ^ül^e"

(Lt. 11, pag. 423—424).

Unb in einem 5luffa^e „SSolf^ernäl^rung unb innere Kolonisation

im Dften ^eutfd§lanb§" fd^reiBt ©c^ulj jtoei ^a^xe fjjäter au§ Slnla^

einer S^f^^^^^^^f^^^tt^^Ö/ ^^^ ^n ber ^ri3^enflaffe ber SöetrieBe bon

ha Kül^e auf 100 ha jeigt:

unter 0,5 28,04

0,5—2 45,54

2—5 47,15

5—20 28,97

20—100 ' 18,10

100 unb barüBer 10,16

200 „ „ 9,30

„:5m ^iribliä auf bie 3Jlild^berforgung ber großen <Bt'äbte ift baBei

Beac^ten^toert, ba^ bie ^n^e in ben KleinBetrieBen einen Bebeutenberen

2:eil beg gefamten OtinbbiepeftanbeS au^mad^en aU auf ben großen

(SJütern" (Lt. 12, pag. 385—386).

©inem anberen 5luffa^e bon i^m entnehme iä) über bie Sßirfung

ber 5Iufteilung jtoeier (Rittet ^um 3toetfe ber inneren Kolonifation

auf bie SSiepaltung be§ aufgeteilten Slreale^ bie folgenbe Sufammen*

fteHung (Lt. 13, pag. 620):

®g toar 9linbbie^ bor^anben auf bem ©ute ^ßötfd^enborf (Krei§

9ftaftenBurg)

:

bor ber 5tufteilung (1906) 59

nad^ „ „ (1908) 124

„ „ „ (1909) 245

„ „ „ (1910) 272 ©tücf,
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auf bem (^ute ^opotvten (^ret§ ©erbaunen):

t)or ber Stufteüung (1907) 51

naä) „ „ (1908) 99

„ „ „ (1909) 232 (Stüd.

^an tann an^ biefen unb ö^nlid^en ^ufeerungen fad^funbtger

5lutoren rul^ig ben ©c^Iu^ ^iel^en, ba^ e^ bor aEem ber bäuerlichen

^nd)t' unb ^Sflegeletftung ju berbanfen tft in SSerbinbung mit ber

^unal^me ber bäuerlichen 2Birtfc^aften, toenn ba^ SJiild^* unb ^ttt^

be^^it ber beutfc^en SJ^affenernäl^rung in ben legten ^e^ennien nidjt

nod) grote^fere ^imenfionen angenommen l^at, al^ fie un^ Bei ber

Unterfud^ung, bk tviv in unferen borigen (Erörterungen borna^men,

begegnet finb. Slber bie (S^rö^e be^ bennod^ beftel^enben ^efijit^,

tro^ aller inneren ^olonifation, tro^ aEer S[^ermel^rung ber burd^*

fd^nittlic^en SUiild^leiftung be^ beutfc^en ^upeftanbe^, lägt e^ nn^

aU au§fid)t^log erfd)einen, allein burd^ eine gortfe^ung ber auf

eine ^ßerftärfung biefer Bi^^erigen ©nttoirflung ab^ielenben ^olitif

be6 SDefijit^ in abfeparer Qeit böEig ^err gu Serben. Unb in

abfeparer 3^^^ muffen toir ba^, toenn toir nid^t eine traurige

!ör)3erlid§e Degeneration befonber^ be^ Äanbbolfe^ erleben tooEen,

Diefe§ ift faft nod^ me^r gefäpbet aU bie ftäbtifd^e $8ebölferung.

Denn toäpenb bk le^tere unter ber Äeiftung unferer fojialpgienifc^en

^efe^gebung, iuenn auä) bieEeid^t nur lang fam, aber bod^ beutlid^

bemerfbar aufzuatmen beginnt, ift für bk (S^efunbung ber lanbiüirt*

fd^aftlid^en S3eböl!erung nod§ fo gut tok md)t^ gefd^el^en. Unb ba^

ift für bk ©efamtbilanj ber nationalen ^efunbl^eit unb ^raft biel

gefäplid^er al§ ein g^orttourfteln im menfd^enmorbenben ^Betriebe

ber ^roöftabt. Daran, ba^ bie kniete feine ftarfen J^ofitiben Sßerte

in bie ^öilan^ einfe^en fann, l^aben toir un§ aEmä^id^ getoöpen

muffen, ju glauben, fo traurig ba^ auä) fein mag. Dag aber bie

Sanbbebölferung biöl^er ber immer neu fliegenbe ClueE toar, au^

bem bie ^raft ber Station fid^ ergänzt, baxan ift bem fojiall^tigienifd^

(S^ebilbeten toop ebenfoioenig ju ^toeifeln erlaubt. Unb gerabe bie

lanbtoirtfd^aftlic^ tätige S3ebölferung ift ber ^ßerteuerung ber ^ild^

unb i^rer Deribate gegenüber borläufig ber ioiberftanb^lofefte

S3ebölferung§teil. Denn für fie bebeutet ja eine Neuerung biefer

©toffe, toie fie bie unmittelbare golge ber (Seltenheit ift, gugleid^

einen pl^eren ©elbgetoinn, ben bieder 93ebölferung^teil au^ einer

nur 5u leicht p begreifenben ^ft)d§ologie unb einet mit einer getoiffen
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^Begabung fünftltd^ aufrecfit erhaltenen Sll^nungelofigfeit in l^tigieni*

fd^en fingen l^erau^ p nu^en, beut er ficf) aber ntc^t mit ÜBung bon

Sl^fetentugenben ju entjiel^en berftel^t. '^e§>^alb ift e^ nic^t guläffig,

ber berberblid^en ©nttoicflung ber ^inge noc^ eine Söeile rul^ig ju*

^ufc^auen, fonbern gerabe bent ©o^ioliften, ber bod) ^ur S^ertoirf«

lic^ung feiner giele auf ein t'ötpexiid) gefunbe^ ©efd^Iec^t angetoiefen

ift, foHten aKe 2Jia§na]^men am ^erjen liegen, bie geeignet erfcf)eincn,

biefem 2Jiarfd§e be^ S^erberben^ $alt ^u gebieten.

2Benn id) nun ber SDleinung bin, ba^ bk gortfe^ung ber bisl^erigen

^oliti! ber inneren ^olonifation unb il^re SSerftärfung nic^t ben

ertoünfd^ten SIu§h;)eg barfteUt, fonbern ba^ fie, bie bi^l^er, günftigen^

faö^ eine SSerfd^Iimmerung be^ gegenwärtigen guftanbe^, toie fie bie

ftarfe 33et)i3l!erung§berme5rung ^eutf(^Ianb^ auc^ in ben näc^ften

^ejennien mit ficf) bringen mufe, l^intangul^alten bermag, fo ift bocfi

bamit in feiner 2Seife gefagt, ba^ biefe innere ^olonifation für unferen

^amp^ nun biJEig bebeutung^Io^ toäre. ^em ift burd^au^ nic^t fo,

fonbern fd^Iie^Iid^ Wirb e§ ja ba^ S^el ber Strbeit fein muffen, einen fo

großen 5InteiI be^ nationalen gettberbraud^e^, toie nur immer möglid^,

auc^ burd^ nationale ^robuftion p beäen. ^od) barf un§ ba^ nid^t

l^inbern, un§ aud^ jenfeit^ ber eigenen (Strengen nad^ ^ilfe umjufel^en.

5lud^ ^aup 'i)at ba^ in feiner fc^on mel^rfai^ erit)ä^nten 5trbeit

getan. ®r überlegt nun ettoa folgenbermagen : 2Bir muffen SDZild^

ober S3utter in fold^en äJiengen einfül^ren, toie fie jur ©rl^altung

bejiel^ung^itjeife Söieberl^erfteHung eine^ ]^t)gienifc^en SO^inbeft«

anforberungen genügenben nationalen ^onfum^ auöreic^en^^ %a
tüiv nun 3Jiild^ toegen il^rer leidsten S^erberbli(^!eit unb ber l^ol^en

Soften einer bor SSerberben fd^ü^enben Xran^):)ortaufmad§ung nid^t

in genügenben 3Jiengen einfül^ren fönnen, fo toerben it)ir ehcn Butter

einfül^ren muffen, ©o fagt er:

„5)ie[er gefa^rboHen (Snttotcflung mufe ballet entflcgengearöeitet tocrben,

unb ba§> tann nur baburd^ gefd^e^en, ba^ Wxx einen immer ^öl^eren "ikoäent«

faö ber ^JJlilc^probuÜion aU Sriiitmild^ für 6tabt unb Sanb ficfierfteaen. 2)er

S3utteröebarf l^ingegen foüte äfjnlid^ toie in ©nglanb in immer p^crem ¥{a^e

bom Siuglanbe gebecft Serben, ©ine getoiffe ^una^me ber ^-.«uttereinfu^r ift

\a bor^anben, ha biefe im ^a^re 1900 141000 ^ts., im ^al^re 1909 Eiinge*

gen 430000 ^t^. Betrug. Slöer biefer Import mad^t !aum 13 ^^ro^. unferer

Sutterprobuftion aus, ift alfo nod) \e^x flein. SBarum foüte e§ nid^t mög»

lid^ fein, in auSgebe^nterem *J)Tafee ou§ 9vUBlanb, ben Dlieberlanben, aus

(Sd^toeben unb S^ortoegen Butter §u importieren" (Lt. 3, pag. 564).
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6e^en ttJtr im§ al]o bie bou ^au):) angegebenen Sänber auf bk

3JlöglTcf)!etten i^rer ©nttoidlung in ber ung tntereffierenben ^infti^t an.

3n bcn 9^teb erlauben gaö e^3 im ^a^re 1904 973098, im

gal^re 1910 1068361 ©tue! ^n^e. %k guna^me jhDtfc^en biefeu

betben Qal^ren toar alfo ntc^t unbeträd^tltc^, fte betrug et);va 10 ^ro=

5ent. ^m ^a^xe 1910 famen in ben ^teberlanben alfo auf eine

^ul^ 2,01 ha Ianbtt)trtfd^aftlt(^ genu^ter gläc^e, auf 100 ©inboT^ner

famen 18,23 6tücf ^ü^e. ^n ^euti(f)(anb bagegen famen im ^aljre

1907 auf 100 ©intoo^ner 17,7 (Bind ^ü^e, auf eine ^ul^ famen

2,9 ha lanbtoirtfc^aftli^ genu|ter gläc^e. %vo^ biefeu für bk ^k--

berlanbe günftigen S3er^ältniffc^ öermoc^ten fie, ein für ben ^mj^ort

geit)i§ günftig gelegene^ Äanb, i^re SSuttereinful^r nac^ ^eutfc^lanb

t)on 13517 Tonnen im ^al^re 1905 M§ 1911 nic^t gu fteigern, erft

ba^ ^a^x 1912 brachte eine, aEerbing^ gan^ ^^(ö^Iid^e (Steigerung

auf 18231 Tonnen, bk 5U auffäEig mit ber ©eud^enäeit unb ber

babnx^ beranla&ten gan^ afuten S3utternot in ^eutfc^Ianb ^ufammen*

fäHt, aU ba^ man au^ i^r, im (S^egenfa^ ju ber ©nttoicflung ber

borl^ergel^enben Saläre, ber Seiftung^föl^igfeit biefeu ^Cinbt§> für unfere

grage eine aU^n günftige ^rognofe ftelten fönnte. (Belbft toenn bie

$8er]^ältniffe beffer lägen, toürbe man einem Sanbe, hti bem fc^on

im gal^re 1899 nur 30,7 ^rojent ber ^ebölferung ber Sanb- unb

gorfttoirtfd^aft, einfd^lieglid) gifd^erei, angeprten, gumal e§ fo flein

ift, feine nennenswerten Hoffnungen anpngen bürfen. 9Jo(f) baju

befanb fic^ biz^ 2anb fc^on bamalS in einer ftarf auffteigenben '^n--

buftrialifierung. ®§ famen nämlid^ ouf ^^^i^ftne, SSergbau, ^anbel

unb SSerfel^r, ©aft* unb ©c^anftoirtfc^aften im '^a^xt 1889 48,5

^rogent ber S3ebölferung, im ^a^xt 1899 bereits 50,9 ^ro^ent. Unb
eS ift nid^t an^unei^men, ba§ eS in bzn anbertl^alb gal^rjel^nten, bit

feit biefer legten gäl^Iung Vergangen finb, anberS unb §toar in un*

ferem (Sinne beffer getoorben fei. (Sonbern eS ift boKauf (S^runb

borl^anben, gu Vermuten, ba^ biefer ^roje^ ber Snbuftrialifierung

ungef(i)it)ä(^t in^toifc^en Weitergegangen ift.

9^od^ bebeutenber ift biefer ^ro^e^ in (Schweben, ba^ ^an)(> anführt,

fortgefc^ritten. ^m '^a^xz 1890 machte bort bit IanbWirtf(^aftli(f)e

^ebijlferung nod^ 54 «gunbertftel ber ganzen 33ebölferung an^, ber

Slnteil bon ^nbuftrie, ^anbel, S3ergbau, S5erfe]^r, (S5aft= unb B^anU
toirtfd^aft bagegen betrug erft 20,8 g^rojent. gm Saläre 1900, bem
legten, über ba§> ba^ Statiftifd^e Sal^rbud^ für ba^ ^eutfd^e SÜtiä:)
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in feinem $50^1^90^9 ^913 5tu^funft gi6t, aber ftanb bte (Ba(i)e

fd^ori gan^ anbete, ^er 5Intetl 5er 2anb' unb 3^orftmtrtf(f)aft

einfc^Iie^lic^ ber IJifc^eret toar auf 49,8 ^rogent jufammenge*

fc^rum)3ft, toä^renb ber jener anberen S3eruf^arten auf 28,4 ^rojent

gefttegen toar. l)a ftel^t^ nic^t nac§ einer „S^tenaiffance ber Sanb*

lüirtfd^aft" au^. 9^un ift aUerbingö l^ier (ix)ie übrigen^ auc^ in ben

D^ieberlanben in äl^nlicfier 2Beife) hie 3^^^ ^^^ in ber Sanb* unb

gorfttt)irtf(f)aft ufto. tätigen ^erfonen, abfolut gejault, ctma^ geftiegen,

aber iebenfaE^ nic^t in einem fold^en SO^afee, ba^ baburc^ bte foloffale

3una]^me ber inbuftrieUen S3et)ölferung auc^ nur einigermaßen fom*

):)enfiert, gefd^toeige benn, toie eö für bie ©angbarfeit be§> bon ^au^

borgefd^lagenen SBege^ erforberlid) toäre, überfomj^enfiert ptte Serben

fönnen. dagegen ^at bk lanbiüirtfc^aftlic^ genügte S3obenf[ä(^e im

legten ^al^rjcl^nt eine toefentlic^e Slu^be^nung erfahren, bie bor allem

bem SInbau bon SSeijen unb ^afer ^ugute gefommen ift. dagegen

ift bon 1907 hi^ 1911 bie ga^l ber ^ü^e nur um ein (S5eringe^ nac^

oben gegangen, fie betrug in erfterem 1 804 473, in le^terem ^al^re

1837035 (5tüd ^ementf)3re(f)enb ift e^ aud^ ni(f)t nennen^lrert an

ber ©infu^r bon S3utter nad) ^eutfc^Ianb beteiligt, e§ leiftete baju

im ^a^v 1911: 344, im ^al^re 1912: 748 Xonnen, alfo fo gut toie

nic^t§. ^ie Hoffnung ^aup^, ba^ ©(^toeben un^ in abfe^barer Qeit

burd^ ©inful^r bon unferer ^utternot erlöfen fönnte, finbet alfo in

ben Xatfad^en feinen '^xü)alt

2Bie fte^t e^ nun in S^ortoegen, ba^ ^au^ ebenfaUä- in ber

Oteil^e ber 9tettung^an!er auffül^rt? gunädift bie Xatfac^en über bie

Snbuftrialifierung: ^ier l^at bon 1891—1900 bie lanbtoirtfdjaftlide)

tätige SSebölferung fogar abfolut beträd)tli(^ abgenommen unb il^r 5ln*

teil an ber ^efamtbebölferung fiel bon 49,6 auf 41,0 ^rojent,

toä^renb ^n^iiftne unb ^Bergbau bon 22,9 auf 27,7 unb ^anbel unb

SSerfe^^r, ^aft^ unb (5de)anftoirtfd^aft bon 1 1,7 auf 14,9 ^rojent em^jor*

fc^nellten. $ier ging aud^ bie lanbb:)irtfd^aftlid^ genügte g^läd^e ettva^

an Umfang äurüd, toä^renb bon 1900 hi§> 1907 bie Qa^l ber ^ü^e

nod) um ettva^,, nämli(^ bon 689563 auf 727 898 ©tüdf, anfd^tt)oE.

(5Iud^ l^ier finb mir neuere 3a^len nic^t sugänglic^.) Sutter l^at in

ber ©inful^r nad) ^eutfd^lanb feit 1905 feine fold^e 9ioae gefpielt,

ba^ ba^ ©tatiftifd^e ^al^rbuc^ für ba§> ^eutfd^e dieid) fie aufgefül^rt

"i^ätte. (Bie muß alfo unter einer ^alhen miUion ?ßlaxt SBert fic^ ftet^

gehalten l^aben. 5tud^ ^ier fprid^t nid^t^ für eine 2Jlöglid)!eit, anbere
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^erpltmffe ju fd^affen, jumal e§ ftd^, tote in ©d^toeben, aud^ in

9lorh)e0en, um ein Sanb l^anbelt, ba§ toegen feiner geringen

^luöbel^nung unb toegen feiner geringen Ianbit)irtfc^aftli(^en S3e*

bölferung unb g^Iäd^e, abfolut genommen, für ben beutfd^en 33ebarf

immer nur bie dioUe be§ Srot)feng auf ben l^eigen Stein f^ielen

fönnte.

^el^en 'tviv nun baju üöer, biejenigen Sänber einer furjen S3etrad^=

tung äu unterhielten, bie ^anp nic^t nennt, bit aber in ber gegen*

toärtigen 58uttereinful^r ^eutfd^Ianb^ eine dioUe fj^ielen. SSon ®äne*

mar! ift toenig ^u fageu: bort ift jtoar eine blül^enbe, für ben ®j*

povt arbeitenbe SÖlilt^toirtfc^aft borl^anben; aber e^ bürfte gan^ au^--

fid^t^Io^ fein, nad^ ^eutfd^Ianb toefentlid^ größere ^uttermengen au^

^änemarf l^ereinjujiel^en, aB e§ gegenh:)ärtig bereite ^^rgibt. Unb

ba^ ift fel^r toenig, ift fo toenig, ba^ ^änemar! unter ben nac^

^eutfd^Ianb SSutter einfül^renben Säubern erft an britter (SteEe fommt

unb ba^ e§ im ^af)te 1912, bem ^a^ve ber 3Jlaul* unb ^lauenfeud^e

unb ber afuten ^öutternot in ^eutfc^Ianb, in bem fogar ginnlanb

feinen S^t^^rt beträd^tlid^ 5U fteigern bermod^te, nict;t mel^r, fonbern

fel^r biel toeniger aU im borl^ergel^enben ^al^re abgeben fonnte.

^iefe^ S^Jerpltni^ toirb fid^ aud^ in abfeParer S^it mä)t änbern,

benn ®nglanb ift ein biel ju gut eingefül^rter unb biel ^u gut ^af)--

lung^fäl^iger ^unbe für bie bänifd^e S3utter, aU ba^ toir ^eutfd^en

il^m auf bem bänifd^en S3uttermarft irgenbtoie ernftl^afte ^onfurrcn^

mad^en fönnten. Übrigen^ ift eriuäpen^toert, ba^ bie^ S3utterejJ:)ort«

lanb felbft — 3Jiargarine i^t ©o fd^reibt ^aup:

„^ad) bem (Staube bon 1906 iüurben in ^änemarf an^

23 ^miEionen hl $mild^ 78 SJ^illionen kg SSutter in einem SSerte

t)on 170 aJiiaionen bänifc^en fronen ^ergefteHt. SDie ^efamt*

butterau^fup betrug jebod^ für 5£)änemarf im ^ape 1903

99 ajitütonen kg, 1904 98 SJiiEionen kg, 1905 93 ^Jüttionen kg.

^iefe 5(u§fu]^rmenge an Butter überftieg gan^ toefentlid^ bie 33utter*

t)robu!tion. ^a^ ift nur baburd^ berftänblit^, ba^ im ^al^re 1904

bi§ 1905 19,5 SmiEionen kg ^au^tfä(f)Iid§ au^ D^ufelanb unb

©erbeben imJ:)ortiert unb bann lieber e£|)ortiert tourben. ^ie

im Sanbe J^robu^ierte unb nad^l^er imJ:)ortierte ^uttermenge betrug

bal^er im ^a^xe 1904—1905 ungefäp 97,5 SJ^iEionen kg. ©^
gel^t baraug l^erbor, ba^ bon ber bänif(^en unb aud^ öon ber

bom Slu^lanb in^ Sanb gebrachten Butter nur fep toenig im
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Sanbe t)crBrau(f)t tvxvb. ^ad) S3rtnfmann Betrug tiefe \)eu

Brauchte Butter et)xia 6 OJliEtonen kg ber importierten S3utter.

^er l^^ttbebarf an ©teHe ber SSutter irirb in ^änemarf tvot)!

t)ortt)iegenb mit 3Jiargarine gebecft. gm ga^re 1889—1890 tourben

in ^änemar! an felbftprobu^ierter ober eingeführter SD^argarine

runb 5 SJ^illionen kg bertoenbet. ^m ga^re 1904—1905 toav

ber SD^argarineberbraud^ Bereite auf 24,6 9[RiEionen kg geftiegen,

'i)at fid^ alfo innerl^alB 15 gol^ren um 250 ^rojent er^ö^t. ©^
fommt bal^er auf eine $erfon ein SD^argarineberBraucf) öon runb

10 kg, l^ingegen nur ein SöutterberBraud^ bon 2,2 kg" (Lt. 3,

pag. 521—522).

gn biefem Sanbe ift alfo ein SSutterbefijit borl^anben, aU Import*

lanb fäme e§ für ^eutfc^Ianb nur in t?rage aU ^urcf)fu^rlanb,

aBer ber follte burc^ 2)änemar! nad^ ^eutfd^lanb SSutter einführen?

(^in ferneres £anb, a\x§> bem it)ir, aüerbingg fel^r toenig, S3utter

gegentoärtig Bejiel^en, ift Cfterreic^^Ungarn. ^od^ liegen aud^

für biefeS Sanb im toefentlid^en bie gleid^en SSerl^ältniffe bor, toie

für bie frül^er Befprod^enen : (Starfe :3nbuftrialifterung, ber eine lanb^

toirtfd^aftlid^e ^robuftionsfteigerung, toenn aUeS ^um S3eften gel^t,

bielleid^t gerabe no(^ bie 2Sage gu galten bermag. ^od) ift l^erbor*

jul^eBen, ba^ Betbe ©eBiete im gal^re 1900 noc^ bie am ftärfften

agrarifc^en Sänber ©uropaS toaren unb bod^ für bie Lieferung bon

S3utter an il^ren näd^ften 92ad^Barn nid^t in nennenStoertem dJla^e

in t?rage fommen. '2)a§ lägt barauf fd^lie^en, ba^ c§ mit ber

3J^iId6toirtfd^aft in Öfterreid^ unb Ungarn nod^ fel^r im Slrgen liegen

mu§ unb ba^ fid^ auS i^r Bei größerer Otationalifierung jebenfallS

nod^ aEerlei l^ercuSl^oIen liege, ^od^ b^irb fid^ barüBer nid^tS

©i(f)ereS fogen laffen.

9?euerbing^ fommt bagegen eine langfam, aBer fidler fteigenbe

58ebeutung ber finnifdfien SSutterau^ful^r ju. ^od^ ift fie nod^ ju

flein, aU ba^ fid^ (SJenauere^ üBer fie fagen liege; im ^dt)ve 1912

^atte fie eine ®röge bon 3 549 Spönnen erreid^t.

'5)a§ toid^tigfte ©lieb im beutfd^en S^utterBejug bom 5tu5lanbe

fteKt aBer Ütuglanb bar, unb e§ ift fein 8ix)eifel, ba^ biefeS Sanbe^

Seiftung nod^ einer redl)t Beträd§tlidl)en Steigerung fät)ig ift. ^ebenflid^

ftimmt in biefer ^infitfjt nur ba^ rafenbe Xempo, ba^ in ben legten

ge^n ^af)xen bie gnbuftrialifierung biefeS 9tiefenreid§eö angenommen

^at ^mmex\)in finb, Befonber^ feit ber ernftlicf)en Qnangriffnai^me
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ber 51uflöfung be§ SJlir, bort fo ungel^eure ^robu!tton§!räfte aud^

in ber Sanbtotrtfc^aft in greil^ett gefegt toorben, ba^ man fic^ für

bte näc^ften ^al^re einem getoiffen D^^timt^mu^ \vo^ l^tngeBen barf.

mUerbing^ !ann bte ©nttotdiung in diu^lanb auc^ gan§ borfc^rift^*

toibrtg Verlaufen, benn getotffe Slnsetd^en bringen and) ha eine

tüarnenbe 9?uance in bie SSetrac^tung. ©o ift im ^al^re 1912 ber

ruffifd^e ^utterim)Port naä) ^eutfd^Ianb, \tatt ba^ er, toie man füglid^

^tte erixjarten foHen, zugenommen ^Me, um ein ©rfledlid^e^ jurüd*

gegangen. 5lu(^ fonft '()at e^ ben Slnfd^cin, al^ ob bie fibirifd^e

^utterau^ful^r, bie \a ben $an)()tteil be§ rulfifd^en S3uttere£t)orte§

ün^madjt, fi^ in neuerer S^^^ ^^^^ ^^^ Otuglanb aU naä) bem

übrigen, fonft bon biefem abliefengebiet berforgten ©uroj^a richtete,

^oc^ i)ahe iä) barüber fid)ere ftatiftifc^e eingaben nid^t eruieren

!önnen.

III.

(So fielet e§ alfo !eine^faH§ befonber^ ]^offnung§frenbig au§, toenn

man bie 9tettung an^ bem nationalen gettbefijit mit ^aup in bem

gefteigerten S^e^ug au^Iänbifd^er SSutter erblitfen ju muffen glaubt.

Man toirb aber, el^e man bie ^änbe in ben ©d^og finfen lä^t, boä)

ftd^ nod^ umfel^en muffen, ob nid^t anbere Slb^^ilfemöglid^feiten bem

fud^enben ^Me fi(^ geigen. Unb ba ]djeint mix nun ba§> bänifd^e

S3eif^iel einen Slu^toeg anzugeben. 35ieIIeid}t gibt e§ ba einen 2ßeg,

ben bie nähere Unterfud^ung aU gangbar ertoeifen it)irb.

^d} ^ahe bereite gu Slnfang biefer Slu^fül^rungen barauf l^ingetoiefen,

ba^ fi(^ in ^eutfd)Ianb bisher nic^t bie Slnerfennung ber (5^leicf)it)ertig!ett

ber ^unftfette aU S^olf^nal^rungsmittel gegenüber ber S3utter unb

bem ©d^toeinefc^malg ^ai burd^fe^en fönnen. Xro^bem fd)eint mir

fein S^^tfel begrünbet ju fein, ba^ in biefer (Stimmung aCtmäl^Iid^

ein 2öanbel eintreten b^irb. ^enn einmal ba§> bänifd^e S3eif)3iel unb

anbererfeit^ ber ebenfatt^ fc^on eritjäl^nte Umftanb, ba^ in getoiffen

^egenben bie lanbtoirtfc^aftlidjen 5lrbeiter ai^ JJetterfa^ Seinöl

betommen unb fic^ bauernb gefallen laffen, h^eifen auf bie SQlöglid)feit

l^in, einen fold^en Umfd)h)ung ber öffentlichen Meinung ju erreichen,

^en bom Äeinöl'„genug" erlöften ^ebölferungöft^id^ten toirb ein

fold^er ©rfa^ burd^ aj^argarine ja gerabegu aU eine beträc^tlid^e

SSerbefferung il^rer :öeben^]§altung erfd^einen muffen, unb auf ber

anberen (Seite toirb größere ©rfal^rung in ber ^erfteHung bon
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Margarine aud^ §u eitter S3efetttgung ber llnglüd^fäüe füllten, bk
an 5er ^t^frebttterung ber 9Jiargarme §toeifeIlog ^u einem guten

XetI mitfd^ulbtg finb. 9^oc^ ein anberer Umftanb toirb in biefer

^infid^t toirfen: hie %at\ad)e nämlidE), bag aud^ beffergefteKte ^eife

fic^ aHmäl^Iid^ 5U einem Übergang jur aj^argarine ixierben entfd^Iiegen

muffen, ^enn e§ ift md)t anjune^men, ba^ fic^ ein nennenswerter

^eil ber S3eböl!erung bereitfinben fönnte, ba^ ^ett aU eine ber

]^au)3tfäd^Iid§ften D^al^rungSqueHen nhet^anpt an§> ber ^oft auä*

jufd^eiben. '2)enn e§ ift eine ber toic^tigften unb auc^ ber relatib

fid^erften ©rfal^rungen ber ^ele]§rten, bie fid^ mit ber (Soziologie

ber ©rnä^rung befaßt l^aben, ba^ ber SO^enfd^ unter für bk ©rnä^rung

ungünftigen Umftänben mit befonberer ,g)artnä(fig!eit an einem getoiffen

gettminimum in ber D^al^rung feftE)äIt, toä^renb er unter entfj^red^enben

Umftänben el^er geneigt ift, anbere 9^ä]§rftoffe in einer ^ur rationeEen

©rnäl^rung erl^eblid^ unterfd^reitenben 3Jienge ju fic^ gu nel^men.

Söenn aber ber 3JiitteIftanb unb bie ii)m eftva in ber ©rnäl^rung in

ber ©egentoart gleid^fommenben, finanjieE im allgemeinen Beffer

gefteHten, aber boc^ für bie ©rnäl^rung nid^t über toefentlid^ größere

Mittel berfügenben ©cEiid^ten biefe ©rfal^rung nid^t Sügen ftrafen

follen, fo toirb i^nen auf bie ^auer gar nid§tS anbereS übrig bleiben,

als ^ur aJiargarine ju greifen, ^enn eS ift nid^t anjunel^men, ba^

ber 5lnteil ber jum Xrinfen berh^enbeten 3RiId^ an ber gefamten

berbraud^ten 3JiiId^ jurücfgel^en unb bafür für eine bermel^rte 33utter*

!onfum)3tion ^la^ gefd^affcn toerben foHte. ®S toäre aud^ in feiner

Söeife toünfd^enStoert, ba^ ba§> einträte, ^enn bem nationalen i^etU

beft^it Würbe burd^ eine fold^e innere SSerfd^iebung in ber gorm beS

g^ettfonfumS natürlid^ in feiner SBeife abgel^olfen, bielme^r Würbe

bie^ x^ettbe^^it auf ein (Gebiet berfd^oben, auf bem i^m überl^au^t

fein ®rfa^ gegeben Werben fönnte. ©inen fünftlid^en ajiild^erfa^ gibt

eS biSl^er nod^ nid^t, unb mit etWaS ju red^nen, tva^ bieEeid^t nod^

einmal erfunben Wirb, ift fidler fel^r bequem, aber faft ebenfo fidler

feine Wiffenfc^aftlid^e 3Jlet]^obe. Unb anbererfeitS Wäre gu biefer ^n^--

lofigfeit beS S3orge]^enS nod^ feine §WeifelloS birefte ©d^äblid^feit in

S3etrad^t ju jiel^en. ^enn aEe SSorteile, bie ber SD^ilc^genufe neben

ber gettlieferung nodt) befi^t, unb bie man in ben legten S£)e5enniett

glüdflid^erWeife au(^ in Weiteren Greifen fid^ einzuprägen beginnt,

aUe ®rrungenfd)aften ber ©tiEprot:)aganba, bie Wieberum in bielfad^er

SSe^iel^ung eine D^lüclfel^r jum 2Jiilc^genu§ jur SSorauSfe^ung l^at,
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aEe biefe öebeutenbften mxb am toenigften ^toetfell^aften (SrgeBniffe

ber fo5taI]^t)gtemf(^en 5lrBe{t ber legten gö^rje^nte toürben toteber

aufgegeben icerben muffen, toenn man biefe SSerfc^iebung berfud^en

toöHte. Unb ba^ totrb fein getoiffenl^after ^tigienüer berantit)orten

fönnen.

©§ ift an^unel^men, ba^, toie bie arbeitenben klaffen ühtx^anpt

im allgemeinen, befonber^ in ber ftäbtifÄen SSeböIferung, bk 2eben^*

toeife ber materiell beffergefteEten (Sd^id^ten nad^jual^men t^ftegen

(toenn e^ fd§on nic^t möglid^ ift, ba^ in quantitativer ^infid^t gu

tun, fo bod§ iebenfall^ in qualitativer), fie fo audC) l^ier bem S3eif)3iele

ber Sßol^Il^abenben folgen unb SJlargarine nic^t me!^r unat)):)etitlid§,

fonbern nur nod^ nal^rl^aft finben h^erben.

^e§]§alb gibt eg, toofern man in ber 2öelt ber Xatfad^en Ueiben

toiH, toofern man einem atterbing^ Verbreiteten SSorurteil nid^t

it)efentlic^e gaftoren ber öffentlid^en ^efunb^eit^tjflege opfern toill,

nur ben Slu^toeg, bom S3uttergenug jum 3J?argartne!onfum über*

guleiten.

SIEerbingg ift ba^ aud§ an eine Weitere 35orau^fe^ung gebunben:

nömlid^ an bie, ob e§ gelingen 'tüivb, bie für einen fo enftel^enben

3JiaffenVerbraud^ Von fünftüd^en <S^eifefetten nottoenbigen Slol^ftoffe

5u befd^affen. %a§ itiirb nun toal^rfd^einlid^ mit tierifd^en getten nid^t

möglid^ fein. ®enn neben ber g^ettnot beftel^t }a auc^ eine gleifd^not,

unb um biefe p belieben, toirb e§ erforberlid^ fein, neben jum menfd^*

lid^en ^enu§ geeignete %ette in reid^Iid^er SJlenge liefernben Spieren

aud^ folc^e in großem ^a^'itahe ^u jüd^ten, bie, tvie ba^ ©d^af unb

ba^ diinb, ein j^eti tiefem, ba^ fid^ feiner ):)]^^fi!alifd§en unb d^emifd^en

©igenfd^aften toegen nur in fel^r befd^ränftem SOZage ^ur menfd^Iid^en

S^al^rung eignet, ^e^l^alb iuirb man al§ ClueEe für ^unftfettrol^ftoffe,

tvie ba^ bie 3JJargarine*Snbuftrie auc^ bereite in toad^fenbem SJiage

tut, in erfter 2inie bie ):)flan5lid^en ^^ette benü^en muffen. Unb aU
Lieferant für fold^e Pflanzenfette fommt in größerem Umfange nur

ba^ tro|5ifd^e unb fubtro^^ifd^e Gebiet in tjrage.

Sn bie realen SSerl^ältniffe überfe^t l^eigt ba^, fo fd^merjlid^ ba^

anä) bem auf bie Erörterung fold^er ^inge nid^t jugefd^nittenen rabi»

falen ^ogmati^mu^ fein mag, bie toefteurot)äifd^e ^olonifierung ber

^roj^enlänber, befonber^ 5lfrifa§, forbern. ^enn V^enn irgenbtoo ein

Sanb ejiftiert, ba§ ben 5lnforberungen entfj^rid^t, bie an feine $Pro«=

buftion§!raft gefteUt Serben burd§ bie au§ biefer SSetrad^tung für un§
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entftjrtngenbe gorberung, fo ftnb e§ biefe ©ebtete. ^ä) tüiti §ter

memanben mit ber Bi^ gum Überbrnfe bereite Be)>roc^enen SSal^r^eit

langtüetlen, ba^ bte übrige 2BeIt leiber fc^ön bergeben ifP. gd^ tüiE

l^ter auc^ nidit erörtern, ob e^ nötig fein toirb, biefe ^olonifation an

eine beftimmte 3^orm bon ^olitifc^er 5Ibf)ängig!eit ber ^olonialgebiete

bom aJlutterlanbe jn fnüj^fen, bamit nit^t eine borjeitige ^nbuftri*

alifierung aud^ in biefen Gebieten unferen 93orfc^Iag ittuforifct) machen

fönne. SIuc^ iüer bk $8e§au)3tung dloxman ^tngelTg unb feiner '^n--

l^änger für richtig pit, ba^ auf bie ^auer )DoIitifd)e 2Ib^ängigfeit

bon ^olonialgebieten nid^t eine bem ^olonialgebiet untoiUfommene

toirtfd^aftlic^e S3inbung buxd) ba^ äJ^ittellanb ermögliche, toirb boc^

zugeben muffen, ba^ naä) ben bi^^erigen ©rfal^rungen jebenfaa^

eine rec^t beträd^tlic^e geit ^inburc^ eine folc^e 2öir!ung be§ 3JJutter=

lanbe^ auf bie Kolonie erhielt toerben fann. Unb barauf fommt e§

äunäd^ft an; für bie erften Sai^r^e^nte be^ fommenben ga^r^unbert^

toirb man bann Qeit l^aben, eine gi^^üdfül^rung be§ euro)3äifd^en

tnbuftrieEen Dhevhan§> auf bk rid^tige agrar):)robu!tibe ©runblage

borjunel^men, ja man birb e§ \)kUtid)t erreichen, ba^ bk ©intüol^ner

ber troi3ifd^en Sanbe, fei e§ au^ 3JiitIeib mit ben fonft berl^ungernben

©uro^äern, feie^ au§ tool^lberec^neter Überlegung be^ eigenen 9?u^en^,

fid^ baju l^ergeben, bon (§)nxopa ©ifeninaren ju faufen unb il^m ^flan^en»

fette 5u berfaufen.

^ine biel mid^tigere grage, auf bie toir nod^ ein toenig nä^er ein*

gelten muffen, ift bie, ob e^ möglid^ fein toirb, toenn einmal bie

©rfe^ung be§ an^ ^ilä) gewonnenen %eite^ buxd) Pflanzenfette in

ber öffentlid^en 9Jieinung fid^ burd^gefe^t l^aben toirb, auf bem l^ier bor*

gefc^lagenen SSege in abfe^arer geit ^ur 23efeitigung be^ nationalen

gettbefi^it^ gu fommen, ober ob e§ erforberlid^ fein mtb, nod) über

bie burd^ biefe SJia^nal^me erhielte S3efferung ber Slerl^ältniffe l^inau^,

burd^ anberb:)eitige S^orfd^läge in ben 23erlauf ber gefc^ilberten fd^leid^en*

ben ^rife einjugreifen. 9^un ift e§ nid^t möglid^, für ba§> ganje für bie

gettro]^ftoff)3robu!tion in S3etrad^t fommenbe (^ehiet eine entfpred^enbe

^ed^nung aufjumad^eu; aber für bie beutfd^en Kolonien finb bod) 5u

einer borläuftgen ®ntfc^eibung genügenbe 5ln^alt6:pun!te aufjufinben

^d) gebe ^unäd^ft in XaheUe 41 eine ÜberftdCjt ber ©ntioidlung be^

Slu^enl^anbeU ber einzelnen beutfd^en ©d^u^gebiete mit gettro^ftoffen

für bie ^a^xe 1910—1912 unb ber ^opraau^ful^r bon ^eutfc^^D^eu*

(S^uinea unb Samoa für bie ^a^xe 1906—1912.
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gjlatt fie:^t an^ bieder %abeüe, 5a§, toenn aüt^ pfian^liä)e %ett, ba^

au^ ben beutfc^en Kolonien au^gefü^rt toirb, auc^ ^u ©j^etfefetten in

^eutfc^Ianb SSertoenbung finbet, eine rec^t Beträt^tlid^e 3Jitnberung

be§ gettbefistt^ \id) fc^on erreichen liefee, ol^ne ba^ be^^alh Sßed^fel auf

eine me^x obex toeniger iinfid^ere Sufuttft gebogen gu toerben Braud^en.

5lber leiber tvivb bie ganje 3Jienge be§ fo Jjrobujterten 9lo]^fette^

ja nid^t 5U (S):)etfefettett Verarbeitet, fonbern ein ret^t beträc^tlid^er

%eii tvixb für bk ^erftettung toon (Seifen unb bergen bertoenbet.

tiefer „g^el^Ier" toirb aber an fid^ nid^t attjufd^toer gu befeitigen fein:

benn ber tiertfd^en %ette, bk fid^ jtoar aU 5lu§gang§)5un!t für bk

(5):)eifefettfabri!ation faum, ieboä) fel^r tool^l für bk (S^etoinnung bon

(Seifen unb ^er^en eignen, ift fein 3JiangeI, unb jebe SSermel^rung

ber beutfc^en 5Ieifdö):)robuftion toirb ganj automatifd^ eine SSermel^rung

biefer ^ette mit fid§ bringen, ^ie fragen, bie ba Sd^toierigfeiten

tnad^en, finb erft ghieiter ^röfee; fobalb bie 3Jiargarinen einer ge-

nügenben S^ad^frage begegnen unb nid)t me^t ju $ro):)aganba):)reifen

abgefegt Serben muffen, toirb fid§ ber SSert ber ^flan^lid^en ^^ett*

rol^ftoffe fel^r balb fotoeit fteigern, ba^ e§ billiger fein toirb, für jene

relatib billigen ^rubufte tierifd^e ^ette jum 5lu§gang^):)un!t ber

JJabrifation ju nel^men unb bie J^ftonjlid^en %ette ber ^onfumtion

jum Stveäe ber menfd^lid^en ©rnäl^rung borjubel^alten.

"^ahei ift freilid^ borau^gefe^t, ba^ aUe gettrol^ftoffc folonialen

UrfprungeS fid^ mit einiger SBirtfd^aftlid^feit gu (S)3eifefetten Verarbeiten

laffen. ®a§ ift gegenwärtig 5. $8. nod^ nid^t möglid^ bei ben ^alm*
ölen unb ^almfernölen, bie burd^toeg, fo toie fie Von ben ^ßrobujenten

je^t an ben 3Jiar!t geliefert toerben, nod^ barunter leiben, ba^ fie

einen ju l^ol^en ^el^alt an gettfäure auftoeifen. darüber fagte

g^r. ^np^elb, ^ireftor ber 5lguj3flanäung§gefeHfd^aft, in ber Si^ung
ber Clrol^ftofffommiffion be§ ^olonialtoirtfd^aftlid^en ^omitee^ am
3. S^obember 1913:

„^ie SSertoenbung bön ^almöl in ber Sj)eifefettinbuftrie ift erft

im 2Berben. ^ie SJiel^rl^eit ber gabrifen fünftlid^er (S<:)eifefette

ftel^t bem Palmöl nodö abtoartenb gegenüber, mand^e g^abrifen

fd^einen nbev^anpt nid^t einmal ju toiffen, ba^ ^almöl fd^on für

biefe 3toecfe bertoenbet toirb. ®ie Sd^toierigfeit liegt in ber ^ett'-

föure, in ber garbe unb im ^erud^e be^ ^almöl^. ^ag alle brei

®igenfd^aften fid^ entfernen laffen, unb ba^ man ein boEfommen
neutrale^, toeifee^ unb babei gerud^lofeg ^almfett au§ ^almöl ge-

^crman ^ranolb, SWaffcncrnä^rung 4 49



totnnen fantt, ]tei}t feft, and) toenn bk Betreffen5en 5ßerfal^ren ntd^t

aagetnein hetannt ftnb. ©benfo fte^t feft, bafe btefeg ^almfett ein

fel^r toertboHer ©runbftoff für bie (Bpetfefettfobrifation tft bjto.

h:)erben fann" (Lt. 14, pag. 23).

'5)iefe ©c^toiertgfett lägt ftd^ nun auf berfc^tebenen 2Begen he^ehen,

bon benen Befonber^ ber, ber burc^ eine ^Verringerung be^ S^ettföure:,

ge]^alt§ ben ^robuftion^^^ro^efe unb feine SSirtfd^aftlid^feit l^ebt, nadj

ben ©rgeBniffen ber an ben SVortrag ^np^db§> ]id) anfd^liefeenben

^i^fuffion Bereite im ^rin^i)^ gefunben ift. (Solche fc^einbare Bdjtvk'

rigfeiten, bk bk 9flid§tigfeit unferer Überlegungen beeinträchtigen

fönnten, finb alfo nur af^efforifd^er D^atur unb Serben bor altem

bann fc^toinben, tocnn ber ^rei^ be^ ^robufte^ einen genügenben

Slnreij für teurere Slrbeit^metl^oben hktü,

2Benn man nun aber bebenft, toeld^ geringe Sanbftretfen in ben

beutfc^en (Bc^u^gebieten in Slfrifa bi^Ijer bem Slnbau bon ^ofo^-

^almen, öl^^almen unb anberen ölliefernben ©etoäd^fen erft geiDibmet

finb, it)enn man jugleic^ in Oted^nung ftellt, ba^ bk ju ertoartenbc

ftarfe (Steigerung ber folonialen SSauminoHanJ^Panjungen aud^ eine

ebenfolc^e Steigerung ber $robu!tion t)on S3aumtooIIenfaatöl ]§erbor=

bringen toirb, fo !ann e§ einem birflid^ nic^t 5lngft fein um bk
gufunft biefer g^ettrol^ftofföerforgung.

3^ür ein anberen Q^ehkt, für ba^ mir Qaf)kn gur ^Verfügung ftet)en,

für ^Q'i^pkn, ergibt fid^ auf (3xunb ber (Statiftif folgenbe^ gan^ 'äi)n*

lid^e $8ilb: ^ie Slu^ful^r bon SSaumiüoIIenfaat ftieg t)on 1885

U^ 1912 t)on 2074 748 auf 4907 357 5Irbeb^ ^u je 198 Siter, bk

bon Olfud^en in berfelben Q^tt t)on 1 391 auf 80 778 Xonnen; 33aum*

inoEenfaatöl inirb im ^ai^ve 1898 gum erften 3JlaIe mit 982031 kg

au^getoiefen, 1912 toaren e^ fd^on 1222339 kg (Lt. 15, pag. 360

unb 362.) Unb ba^ Sanb, ba^ biefe getoaltigen ®j):)örtfteigerungen

aufjutoeifen l^at, ftel^t bod^ allem 5lnfd§ein naä) erft in ben Slnfängen

feiner SSaumtooHenprobuftion. 9Jlan tnirb alfo, aiii^ ol^ne ba^ e§

gegenit)ärtig möglich toäre, aEe§ bk^ fd^on egaft ftatiftifd^ barjufteßen,

boc^ ber tröftlid^en äJieinung fein bürfen, ba^ \id) ^kt fdE)on aEe§

finben mirb, aud^ oI)ne ba^ man fic^ be^l^alb einem aH^ugro^en

Dptimigmu^ l^injugeben ju fcC^einen htand)t, borau^gefe^t, ba^ e^

an flarer ®r!enntni§ be^ 2ßege§ nid^t fel)It.
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@(J)Iit^ unb @(J)IüjT^.

I.

®tne Folgerung l^aben tvix bereite in 5em borl^ergel^enben Slbfc^nttt

au§ ber Darlegung hex näheren Umftänbe be§ nhttonalen J^ettbefi*

5tt§ gebogen» ©ine D^etl^e anberer ift nun nod§ §u fftg^tereu, oBtool^I

id^ auf fte toeniger ba§> ^eiütc^t biefer ^theit legen möd^te, toeil fte

f(f)on au§ anbeten ^rünben ^eftanbtetle jeber fojtal^tigtenifd^ orien^

tierten 2Btrtfd^aft^)3oItttf ftnb ober boc^ fein foßten.

gunäd^ft gur gleifc^frage. ^a l^aöen toir gefunben, ba^ gegen*

toärtig hie bent^ä^e SanbitJirtfc^aft unter normalen ^ebingungen giem*

Iid§ imftanbe ift, ben S5ebarf au^reid^enb §u Bebienen. ©^ ift angunel^men,

ba^ e^ aud) ben gefteigerten Slnforberungen ber Q^'^ii^ft gegenüber

fo fein it)irb, ioenn bernünftig berfal^ren toirb. %a^ biefe (Steige*

rung ber SInforberungen fomnten h^irb, baxan ift gar fein Stoctfel

möglich, e§> ift aber, ba bk 35erftabtli(^ung ber ^eutfd^en in aBfel^*

barer ^dt )x>o^ el^er noc^ fortfd)reiten toirb, auc^ bringenb ertüünfc^t,

ba^ ber g^Ieifc^fonfum in ^eutfd^Ianb eine tveitexe Slu^bel^nung er=

fal^re. 28enn Vernünftig Verfahren, b. 1^, 'tvenn ber natürlichen Xen*

benj be§> Familienbetriebe^ in ber Sanbtoirtfdjaft, bk Satifunbien

5u be|3offebieren, nod^ S;5orfd}ub geleiftet toirb, bann tvixb fid^ bk

beutfc^e 5ieifc^)3robu!tion ieber5eit auf ber bi^l^er errei(i)ten ^ö^e

erl^alten laffen» 93on ber folonialen g^leifd^berforgung bagegen ertoarte

id^ nid^t l:)iel. S^^^ '^^^^b fid^ tool^l im Saufe ber geit in ^eutfd^*

©übioeftafrüa eine bebeutenbe SSiel^juc^t enttoidfeln; ba§> it)irb nur

ben natürlid^en ©igenfd^aften be^ Äanbe^ entfprec^en, e§ 'tvixb i§m
anä) nü^en, unb be^l^alb toirb eine nid^t nur auf Slu^beutung gerid^*

tete ^oloniaH^olitif aUe^ tun, um auc§ biefer ©nttoicflung S[^orfc^u6
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5u reiften. Slber in hie beutfd^e ^c^e toerben ntc^t biete tal6^!eulen

unb (Sd^toeinefd^infen gelangen, bk in (Sübtüeft getoad^fen finb, toeil

ba^ Sanb einen biel befferen ^atU für fein gleif(^ ja gerabe öor

ber D^afe ^at, ba§> fd^on je^t l^od^ inbuftrialifierte englifd^e

©übafrifa.

SBä^renb fo für ben 5Ieifd^5uh:)ad^^ fefir toenig tl^eoretifd^e (Bd^Me-

rigfeiten beftel^en, finb fie um fo ga^Ireid^er für ba^ ^rot. 2Bie grog

ber Umfang be^ nationalen SDefijit^ §ier toirflic^ ift, ba^ ift ja nod^

ganj unöefannt. Um fo fc^toieriger aber ift feine S3efeitigung. ^enn
einen 5lu^toeg jur ©infül^rung eine^ (Surrogate^ toie heim ^ett--

befi^it gibt e5 tool^l nid^t, unb bk ^ornfammern ber Söelt finb

nic^t fo fidler unb bauernb jugänglid^, ba^ man eine emftl^aft auf

8id^erung be§ nationalen ^onfum§ au^gel^enbe $ßoIitif auf fie

grünben fönnte.

dagegen gibt e^ bk 9JlögIic^!eit, ju fparen. 2Bir berfd^toenben

l^eute unermeglid^e 3Jiengen bon ^ol^Iel^^ braten, bor aEem in ber

^erfteUung bon alfol^olifd^en ^etränfen. Unmengen bon ©erftc,

guder, Kartoffeln toerben l^eute gu ^ift bergoren, bk ber ©rnäl^'

rung großer 9Jiaffen eine fel^r toittfommene ©rgänjung fein fönnten.

®iefe Unmengen nid^t ju erfjjaren, 2^aufenbe unb ^aufenbe bon ^e!*

taren mit S3ier unb (Bä)nap^ ju bej^flanjen, toäl^renb ioir nic^t S3rot

genug l^aben, ba^ ift, toirtfd^aftlid^ gefeiten, bie größte .Jpirnlofig«

feit, bie in '2)eutfd^Ianb begangen toirb. Qtüax l^at bie beutfd^e

(So5iaIbemo!ratie in ber SSelämJjfung biefe^ unfinnigen Xun^ fid^

fc^on ein unbeftreitbare^ S5erbienft ertoorben burd^ ben (Sd^nap^=

bot)!ott, ben fie J'roflamiert ^at; aber fie lönnte nod^ biel mel^r

tun, inbem fie nad^brüdlid^ bafür forgt, ba^ er aud^ burd^gefül^rt

h)irb, fotoeit ba^ irgenb in i^rer Tlaä)t ftel^t. Söann toirb fie

jur S3rotgctreibeberforgung ^eutfd^lanb^ einen großen S^eitrag

liefern.

®ine toeitere Hoffnung ift barin §u feigen, ba^ bie Kartoffel, ber

am toeiteften in ber SJiaffenernä^rung berbreitete Kol^Iel^t) bratträger,

ie^t, toie e§ fd^eint, burd^ neue ^el^anblung^toeifen neuer SSertcenbung

in ber ©rnäl^rung ^ugefül^rt b:)erben toirb, fo ba^ e§ toirtfc^aftlid^

nid^t mel^r nötig fein toirb, S3öben, auf benen man au^ ted^nifd^en

Grünben bie Kartoffel in ber g^rud^tfolge brandet, bem ©d^nap^teufel

bienftbar gu mad^en ober aber il^r ^robuft ju einem unöfonomifd^en

S3rennftoff gu berarbeiten.
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(Sc^liefelid^ ftel^t ber beutfd^en Sanbtotrtfd^aft in aBfeParer gett

eine .trife öebor, bie auf bie äJioffenernäpung in ^eutft^Ianb nur

eine fep günftige 2öir!ung ausüben fann : ba^ inirb hie D^ottoenbig*

feit fein, ben üBer aEe ^runblagen beg notionalen, ja be^ interna*

tionalen $ßerbraud§§ j^inau^getoad^fenen gi^cferrübenbau ftar! eingu*

fd^ränfen» ^d) ^ahe, an ^anb ber einfd^Iägigen SaBeUen, fd^on

frül^er barauf l^ingetoiefen; if^ m'öä)te l^ier nur nod^ baran erinnern,

ba^ bnxä) einen ausgiebigen SlBBau biefeS lanbinirtfc^aftlid^en $ro*

buftionS^ltJeigeS toieberum ungel^eure |?Iäc^en frud^tBarften S3oben§

frei Serben, auf benen ber beutfd^en 3Jiaffe 58rot ^ntvaä^^en fann.

®iefe 3^läd§en bann ju jerfc^Iagen, bie je^t in gorm i:)on Satifunbien

5um 92u^en bon Cfleaftionären auSgeBeutet toerben burd§ pxei^bxMe*

rifd^e, unfultibierte, faum §u organifierenbe )3oInifd^e SBanberarbeiter,

bie jerfd^Iagenen gläd^en bann ju Befiebeln mit freien, ber organi*

fierten gnbuftriearBeiterfd^aft entftamntenben unb mit ip fid^ foliba*

rifd^ fü^enben unb folibarifd^ l^anbelnben ^anevn^ ba^ ift eine 5luf*

gaBe, bie toaplid^ einiget ^oJjf^erBred^en ber SSuIgäröfonomen unb

einige ${5rogramniänberung§beBatten toert ift.

SlUe bie ^iet für nottoenbig ober boä) toünfd^enStoert erflärten

^inge greifen nnn ineinanber: bie S3efeitigung beS gettbefijitS burd^

bie 3J?argarine fd^afft Bugleid^ in ben Clfud^en bem SSiel^ Kraftfutter

unb ermöglid^t fo bie (SntBepung ber gudferrüBenrüdfftänbe* ^ie

Kartoffeltrodfnung unb bie KartoffelerfJ^arniS erfe^t ben 5lu§faK bon

S3uttermild^ für bie ©d^toemeaufjud^t, ber fid^ au§ ber 2Iu§fd^aI*

tung ber S3utter ergibt. Unb aUe biefe 92eben):)ro5effe Verlaufen

mit fo pl^en Überfd^üffen über ben biSl^erigen ^ebarf, ba^ man
if)ve SBirfung im Cftal^men beS gangen (StiftemS aU gefid^ert anfeilen

barf.

5lIIe§ biefeS fe^t nun aEerbingS hei bem beutfd^en ^Bauern borauS,

ba^ ex e§> lernt, fid^ nod^ 'meii me^x aU biSl^er ben SSebingungen

einer nid^t nur Jjribattnirtfd^aftlid^, fonbern an^ nationalöfonomifd^

unb fogialpgienifd^ rentabeln ^robuftion angu^affen. 5lber lei ber

relatit) p^en S3ilbung§fä]^igfett, bie bie ©tPegieS ^enfd^ bisher an

ben Xag gelegt l^at, barf man ioop pffen, bo!^ aud^ in S^^^^^^fi ^^

biefer ^infid^t bie getoünfd^te ignteEigengleiftung fid^ finben toirb.
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II.

%ie allgemetnj'ten g^olgerungen nun, Me ntcöt einmal bk
diid)tiQteit irgenb einer 5er bon mir aufgefteHten ^e^au^tungen

borau^fe^en, ftnb biet bog bk toeltlrirtfc^aftlic^e Sage in il^ren

3ufammenpngen mit ber beutfd^en ^^a^rung^mittelprobuftion ju

einer toeit größeren ^eoBad^tung bon feiten ber beutfc^eu

©ojialbemofratie fül^ren muffe, aU fie fe^er bon ber Partei

geleiftet hiirb. (B^on ba^ irgenbtoo in ber 2SeIt ein (Gebiet befte^t,

in bem toei^e 3Jienf(f)en neue (S^emeinfd^aften Bilben, forbert \a bie

©olibarität ber 2lrbeiterflaffe gu einer einbringlid^en S3etätigung ^erau^.

2ßa§ fid^ ba ergeben fann, it)enn man in inbuftrieHer S3efangen§eit

auf ^olonialgebiete bk (Schablonen einl^eimifc^er ^^^olbilbung an=

toenbet, ba^ Iftaben je^t bk fübafrifanifc^en ^enoffen aU Seibtragenbe

unb bk englifd^en (S^enoffen aU 9Jiitfc^ulbige erlebt, ^iefe l^aben

leinen 3^ß^f^^ tot toerben laffen, aU e^ fid^ barum l^anbelte, ob

man ben fübafrüanifd^en <Btaaten boEe 5lutonomie getoä^ren follte,

unb nun feigen fie, ba^ ba ein ^ebilbe ift, ba§> biefe boEe Slutonomie

ttod^ feine^toeg^ o^ne (Schaben berträgt, ba^ e§> bielmel^r bk lenfenbe

^anb-ber englifd^en ^emofratie noc^ gut unb gern ein J^aar ^äl^rd^en

lang bertragen fj'dtte. S!^on fold^en fingen überrum):)elt gu toerben,

ba^ barf ber beutfc^en Sojialbemofratie, ber beftorganifierten , ber

Äel^rmeifterin ber au^länbifc^en S3ruber|3arteien, einfa(§ nic^t ^affieren

unb fie toirb bagegen SSorforge ju treffen l^aben, unb itjenn fie fie

mit ein J^aar alten Dogmen, bk bann nic^t mel^r (raffen, be^al^len

foEte.

^a§ ^):veite, ba^ l^ier noc^ einmal in ber giiffitt^tt^enfaffung ber

©rgebniffe biefer ©tubien ^u betonen ift, ba^ ift bie Seigre, ba^

bie (grnäl^rung ber beutfd^en ig^^^f^^^^^^^^^^^^f^^f^ toeber

f feft in ber SBelttoirtfc^aft funbiert ift, ba^ tvit aUe^ getroft

ber SlEmad^t ber ©nttoidlung überlaffen fönnten, nod^ ba^ fie

gegenwärtig fo gut befd^affen ift, tvie toir fie berlangen

muffen, toenn 'tviv ein gufunf tfreubige^ &e\d)leä)t in ber (55egen=

toart unb ein famj)ffä]^ige^ in ber S^^^^^f^ ^^^ ©ntfc^eibung unfer

nennen iüoEen.

Unb bag dritte, unb nic^t ba§> Se^te )xia^xliä), ift bie ®r!enntni§,

ba^ e^ ber ©ojialbemofratie, toenn e§> i^t um bie ftufenlDeife fort»

fd^reitenbe SSeriDirflid^ung i^rer '^beale ernft ift, nid^t gleid^gültig fein

fann, toex bie ^olonifatoren ber beutfd^en gufunft ftellt,
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bie fa^ttaltfttfc^ gefinnte S3ourgeotfte, bie ^ö^enberel^rerm be§ grogen

ober bod^ tüenigften^ geit)alttätigen ^ttbibibaum^, ober lt)tr ©ojtaliften,

bie tt)tr ben ^eift ber ^laffenfoltbarität, ber aJienf(^]^ettgfoItbarität

in unferen ^adqtommexi \veden unb ):)flegen. ^ettn bann toerben iütr

ber ^bee be^ (So^ialt^mu^ am beften unb retnften btenen, ioenn totr

bafür forgen, bog bie beutfc^e Station feinen ©törenfrieb in ber Sßelt

mel^r baräufteEen bermag, ioeil fie t)on (Bvnnb an^ in aKen giüeigen

ber ^^robuftion mit fo^ialiftifc^ benfenben Sö^enf(^en burc^feuc^t, burd^*

fäuert ift, unb toenn 'tviv in fluger $8orau§fi(f)t bem beutftfien SSouern

tüie bem beutfd^en i^nbuftriearbeiter ein fo gute§, gefid^erte^ unb ber

Kultur 9taum laffenbe^ ^afein bieten, ba^ ber böfe 9^ad^Bar, fc^on

au^ ^eib, ebenfalls ^um ©ogiali^mu^ fic^ bequemt.

^%u geprt aber in erfter Sinie, ba^ toir unfere falfd^e ©in*

ftellung auf ba^ S3auerntum ablegen. SSir felbft in unferer

inbuftrieEen S3efa.ngen]§eit finb §u einem guten Seile baran fc^ulb,

ba^ ein in ber beutfdien SSergangenl^eit fo bielfad^ aU freil^eitlitfi ge«

finnter ©tamm, toie ber beutfc^e $8auer, ein fo toiHenlofe^ ©pieljeug

ber Cfteaftion itjerben fonnte, toie er ein^ geioorben ift. 2öir l^aben

i^n jal^rjel^ntelang bon un^ geftogen, l^aben il^m ge)3rebigt, ba^ er

bem Untergange getoeil^t fei, unb 'i)aben e^ fo fertig gebracht, bag er

bem abeligen S3auernleger, ber aber i^xn feine ©jiftenjfäl^igfeit hei

däen Sßal^trebegelegenl^eiten befd^einigte, aU einem diettet in bie 5trme

fanf. 2öir t)aben un^ nid^t bafür intereffiert, ob ber beut^f^e SSauer

gut ober fd^lec^t unterrii^tet ioirb. 2Bir l^aben nid§t nur hei ber

^Beratung bon ^rannttoeinfteuertarifen, fonbern hei aUen fid^ bietenben

^elegenl^eiten gejammert ober gefd^imj:)ft, je naä)bem, über bie ^iehe^--

gabenpolitif. ^m SSebarf^faHe l^aben tvit fid^ nic^t hietenbe belegen*

l^eiten gu fold^em (S^ejammer gefd^affen. 2Bir l^aben bielfad^ gefel^It

in ber S^ergangen^eit unb muffen umlernen: benn toir braud^en fd^on

be^l^alb einen gebilbeten, felbftbenfenben S3auern, iueil, tt)ie toir ge*

feigen l^aben, biefer }e nad^ ber Sage ber 2BeIt)3robuftion bie eine

^robuftion^art faEen laffen unb bie anbeve ergreifen mu^.
Unb gang ba^felbe gilt für bie au^toärtige ^olonifation : auä)

borti^in bon bornl^erein ^inber unfere^ ^eifte^ §u berj^ftanjen, ba^

ift toa^rlic^ eine 5lufgabe, bie uuiS locfen foEte.

3Jlan mag in ber ^olonifation eine hebanevlidqe Xatfac^e feigen,

man mag fid^ gefül^I^mö^ig gegen fie fträuben, fobiel man toiE: aber

ba^ mag man nid^t, ba^ man nun au^ Xro^, au§ ^egout, au^ hei*
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leibigtem ^ogmati^mug eine ^elegenl^ett jur ^IturarBeit berfäumt,

oBtoeift, toegiüirft, tote fte in ^a^ti)nnbevten nod^ feiner SrrBetter*

generation geboten tourbe, tote fte in ^a^r^unberten feiner ntel^r ge*

Boten toerben totrb. ^er faf^italiftifd^e, fulturfeinblid^e ^eift
pflegt un§ fd^on ftreitig ^u machen, toa§ toir i^m nid^tgut-
toillig überlaffen toollen; toirb er liegen laffen, um toa^
toir un§ nid^t fümmern, toa^ toir i^m tamp]lo^ überlaffen?
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7tnl)ang L

?lnmecCungcn.

1 ^m ^af^xe 1882 Ratten 8236496 ertoerbstätiöe im |)auptöeruf unb 424913

2)ienenbe für l^äugUtfie ®icnfte, äufammen alfo 8661409 ^5etfoncn, bie SeöcnS»

mittel äu befc^affen für 45222113 ^Jerfonen. 5luf eine lanbtoirtfd^aftUc^ tätige

^5er[on entfielen ba^er 5,25 gu ernäi^renbe ^5erfonen. 2)a9e9en machten biefe

Ballen im ^ja^re 1907 au§: 9883257 unb 163829= 10047086 lanbtoirtfd^aft*

lid^ ertoerbstätige ^Jerfonen, 61720529 ju Jßerforgenbe. ^n bicfem ^al^rc

famen alfo auf eine in ber Sanbnjirtfc^aft tätige ^erfon 6,1 gu berforgenbe

^Jcrfonen. 2)a0 ift eine ©tetgerung um 16,2 ^rojent. ^m ^al^rc 1895 toaren

bie 3al^Ien ; 8292692 unb 374692 ertüerögtätige ^Jerfonen in ber Sanbtoirtfd^aft,

in 6umma alfo 8667389. ^n biefem ^al^rc l^atte alfo eine in ber Sanbtoirt-

fd^aft tätige $crfon ju forgen für 6,0 ^5erfonen. demgegenüber toar bie

Steigerung 6i§ gum -[^aöre 1907 alfo faft = 0. 2)od)ift f)\ex ju bemerfen, ba%

fid^ biefer Umftanb nur infolge ber berfd^iebenartigen 3ä^Iung ber toeiblid^en

©rtoerbgtätigen in ben ^al^ren 1882 unb 1895 einerfeits unb 1907 anberer»

feits ergibt.

' 9Bie grofe 3o^n§ Sd^wärmeret für bie ^anbtoirtfd^aft ift, ergibt fid^ au3

folgenbem 2lu§f^rud^ bon i^m (Lt. 2, pag. 598); „W\t JKüdEfid^t auf alle bie

eben ertoäl^nten Satfad^en eriocift fid^ ber SSauernftanb al§ bie SJerlörJjerung

tJon eminent toid^tigen Seben^intereffen unfereS S3oI!e§, benen in ber l^eutigen

3eit ber immer größeren :SnöuftneoIifierung unb SSerftabtlid^ung ber ©efamt*
bcböIEerung gegen früher bo|3^eIt unb breifad^ erp^te 35ebeutung sufommt.
@r ift ber -Jungbrunnen ber );)]^^fifdE)en, gciftigen unb moralifd^en 5!raft unb
©efunb^eit unfereS 53oIfe§. @r ift ber |)auj3tt)erforger be§ 9fieid^§ mit S3rot,

i^Ieifd^, ^ild^. @r ift bie ©runblage unfereS länblid^en @emeinbeU)efen§, ber

QSerufsameig mit befonber§ günftigen Sorbebingungen für ga^Ireid^e felb^

ftänbige ®jiftenäen fotoie überl^autit ber toiberftanbgfä^igfte Seftanbteil be§

felbftdnbigen ilKittelftanbeS, ein mäd^tigeS S5oIItoerI gegen umflürglerifd^e S3e»

ftrebungen, eine ber fefteften «Säulen unfere§ gefamten ©taat§toefen§." SSenn
ba§ ni(^t, bei einem ©tatiftüer, ein 2Iu§brud^ toilbefter 95egeifterung ift, bann
möd^te id^ toiffen, toas ühexf^aupt bon ©tatiftifern in biefer C)infid^t aEeS äu
berlangen ift.
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^ über bie Ser^ältniffe in ben Seretntgten Staaten bon Slmerita unter=

tieftet folgenbe Stelle in ^ilbeBronbS Sd^rift: „(Sbenjo toie ben euro^^äifd^en

©ro66auern fe^It eg ben amerifanifd^en ©roBfarmeru an 2lr6eit§fräften, unb
e6en[o toie bie europäifd^en 33auern erhalten ]id) bie amerüanifsfien garmer
i^re toirtfd^aftlic^e Selöftänbigfeit. 3)ie 10381765 in bet amerifanifc^en Sanb»
h)irt[d^aft (o^ne ^orfttoirtfd^aft unb j^ifd^erei) Befd^äftiQten ^ex\\ä)cn Derteilten

fic^ 1900 auf 5 739 657 garmen, fo ba^ alfo auf ben einzelnen 53etrie6 burc^^

fdinittlic^ nod^ nid^t gtoei (genauer faft 1,809) Befdeiäftigte ^ierfonen (im Filter

bon me^r aU 10 (!) ^a^ren) trafen. ^aQ fein, bah baju nocf) einige ^un»
berttaufenb ober felöft 5KiIIionen 2IrBeiter Eommen, bie in ber Serufggä^Iung
t)on 1900 ben 5565002 „f)än§M)en ^ienftöoten" (einfc^Iiefelidt) ber (5rtoerö§^

tätigen in ber @aft= unb SdfianfmirtfdEiaft, 5öäftf)eret, im 53ar6iergemerae ufm.)

aU „Slrbeiter o^ne naivere ^.ngaöe" Beigefügt tourben: alfo ba§, toas man
in OftelBien „©efinbe" nennt, unb bagu oor allem ettoa ©elegen^eitSaröeiter,

bie aud^ lanbtoirtfdEiaftlid^e Saifonarbeit berritfiten. 2l6er mag mac^t bag
unter fo bieten?

9^un toeift aHerbingg ßautsft) in feinem 53ud^ ,,23erme]^rung unb gntmicf»

lung in ?iatur unb ©efeUfd^aft" barauf l^in, bafe bie ^aöl ber S^äd)tex in

ben legten ^o^r^e^nten fe^r ftar! angenommen 5abe, fo ba^ im ^a^re 1900

Bereits 35,3 ^iroaent ber i^armen burd) ^iäd^ter betoirtfc^aftet mürben, gegen
25,5 ^^rog. im ^al^rc 1880. 5?autSft) erblicft barin einen 53etoei§ für bie fctjueöe

^Proletarifierung ber norbamerüanifd^en 93auern. Sillein 5laut§ft) lautet fid^

loo^ltoeislid^, bie abfoluten 3iffern toieberjugeBen unb ben 33ebingungen

nad^^uforfd^en, unter benen bie Sörmj^äd^ter mirtfdfiaften. ^m ^a^re 1880

tourben bon runb 4 9}^iIlionen Carmen 3 SlüZillionen burd^ ©igentümer, 1

9}iinion burd^ ^äd^ter Bemirtfd^aftet. 1900 toaren bie 3a^Ien 3,7 gegen 2

SQ^inionen. 5IIfo aBfoIut l)at fidf) bie 3ö^I öer feIBftmirtf(^aftenben garmBe*

fi^er nod^ red^t Bebeutenb bermel^tt, bie ber ^]äd)ter aüerbings berboppelt.

5lBer tooran liegt ba^? Einmal an ber ungel^eueren 2luäbe^nung be§ ©ifen«

Bal^nne^eg in ben frül^er unBefiebelten SBeften l^inein, bie ben Betreffenben

©ifenBa^ngefeUfd^aften getoaltige Territorien eingeBrarf)t ^at. ^a ber 95er.

fe^r auf ben neuen ©tretfen erft enttoicfelt tocrben mufete, fonnten bie ©efell=

fd^aften junäd^ft nur bann ermarten, auf il^re SRed^nung ju fommen, menn
fie gleid^jeitig mit bem SifenBal^nBau Serrainf|3efuIationen im großen Be=

trieBen. 2)er 9leufiebler l^ätte im 5Preife be§ S3oben§ fogleidf) ben SSerfei^rS«

anfd^Iufe Be^al^Ien muffen, ben bie ©ifenBal^ngefeUfd^aften feinem neuen ^-^e-

fi^tum fd^ufen. ©§ ift alfo bie 93erfe]^r§lage, bie im amerifanifd^en Söeftcn

eBenfogut toie irgenbmo anber§ ben 3Bert eines SanbBefi^eS erpöt. ^ierju

fommt nun eine gtoeite Senbenj bon burd^auS borüBergei^enber Slrt; @in

övofeer Seil ber amerifanifd^en Sauern l^at fid^ im Saufe bon Generationen

baran getoöl^nt, nadE) einer ^ieriobe beS 9iauBBau§ ben auSgefogenen Q3oben

liegen gu laffen unb mieber 9^eulanb in Eingriff ju nel^mcn. @§ liegt auf

ber ^anb, bah, folange bieS möglidE) ift, ber 33auer !ein grofieS ^ntereffe am
©igenbefi^ l^at ©s finb alfo bie @ifenBa^ngefellf(i)aften, bie ben 33oben

Billig ber)3ad^ten muffen unb i^n fpäter qualitatib minbermertig am ^alfe
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l^ängen l^aBcn, unb e§ tft gerabc ba§^ Bäuerlid^e ^ntereffe, ba^ Beim

^Jad^tftiftem nid^t feiten Beffer auf feine SRed^nung Tommt, folange Bis meu>

lanb nic^t mel^r \)oxf}anben ift unb Ontenfibfultur überatt lo^nenb toirb

SJlit einer ^iroletatifierung ber norbamerifanifd^en S5auern f)at ba§ ©anje

nid^t ba§ ©eringfte m tun." (Lt. 1, pag. 45—47.) ®ie Saöefle 13 geigt,

bafe bamit aud^ bie Ballen ber ©tatiftit für bie 3eit t}on 1880—1900 ftimmen,

unb %adeüe 14, toie fogar bie mittlere ©röfee ber ameriCanifd^en garmen bi§

1910 toieber gurüdfgegangen ift, toie alfo aHmälöIid^ bie Situation in ben SSer«

einigten ©taaten nac^ üöertoinbung ber Befonberen, t)on ^ilbeöranb gefenn«

^eid^neten Umftänbe in ba§> normale ©eleife eingelenkt l^at, nacf)bem bie

Oal^re gtoifd^en 1890 unb 1900 nod^ eine ^unaöme ber burd^fd^nittlid^en ©röfee

ber i^armen \)on 136,5 auf 146,2 acres geörad^t Ratten, toar 1910 bie 5)urd^=

fd§nitt§gröBe nur mel^r 138,5 acres, ber ^uftanb bon 1890 alfo faft fd^on

toieber erreicht.

* 9lur im SSorüöergel^en fei auf bie ©olibarität ber -^ntereffen jtoifd^en

5lleinbauer unb ^nbuftriearBeiter l^ier l^ingetoiefen, bie merftoürbigerttpeifc Bisher

nodi) menig Betont toorben ift. 2)er familientoirtfc^aftenbe 53auer l§at bor

bem (BrofeBetrieB einen um fo größeren SSorft^rung, \t teurer biefem feine 2lr»

Beiter ju fteöen !ommen. 2)a§ gleid^e ^ntereffe l^at ber ^nbuftriearBeiter.

^ebe iöefferung ber Sage be§ lanbtoirtfd^aftlid^en SlrBeiter§, fei e§ in So^n*

i^ö^e, SeBenSl^altung ober 9f?ec6tfteaung, fd^ränft ben 3uftrom fonfurrierenber,

unorganifierter SlrBeiter öom Sanbe an ben inbuftrieUen 2lrBeit0mar!t ein.

^ ÜBer ben ßufammenl^ang biefer 3iina!^me be§ ©inful^rüBerfd^uffeS in

Kartoffeln, bie ja nid§t nur 9Ra^rung§mittel, fonbern aud^ Dio^ftoff für bie

<5|)irituginbuftrie finb, mit ber ^unal^me ber getoerBIid^en S^irituSergeugung

fie^e toeiter unten.

6 ®afe e§ nod^ nötig ift, au§brüdlid^ äu Betonen, ba^ bie l^ier bargelegte

^unal^mc be§ lanbtoirtfd^aftlid^en gamilienbetrieBS in 3)cutfd^Ianb auf iloften

be§ (SrofeBetrieB§ jum aüergeringften Seile auf bie innere 5?olonifation be§

^reufeifd^en Staates jurücfsufü^ren ift, !ann nid^t tounberne^men, toenn

man BebenJt, eine toie rüi^renb unBenul^te Ouelle Bei mand^en SIgrarmarjiften

bie einfrfilägigen ftatiftifd^en ^al^rBüd^er finb. 2)e§^aIB fei l^ier, um aUer

unnötigen ^5oIemi! guüoräufommen, ein 3ttat aus Lt. 16, 53b. 1, pag. 86

gegeben, ba^ iä) ©d^ulj, Lt. 5, pag. 24—25, entnel^me: ,, . . . 2)emgegenüBer

fei Bemerft, ba^ bon 1886 Bi§ 1907, alfo in 20 Qfa^ren, burc^ bie 51nfiebelung§'

fomiffion im gangen 11694 55auernBetricBe bon 2—20 ha mit 142619 ha 330*

benfläd^e Begrünbet toorben finb. 3)a§ mad^t ein Viertel be§ 3o^Iengetoinne3

unb ein 2ld£)tel be§ gläd^engutoad^feg biefer ©röfeenflaffe au§." Unb im 2ln*

fd^Iufe on biefc Slu^fü^rungen 2(uguft SJlüHerg fagt ©d^ulg bann felBft toeiter:

„. . . SSiel ftärler al§ in ben Beiben SttifiebelungS^Ji^obinäen ^^ofen (+2210) unb

SBeftbreufeen (+2189) ^at fid^ bie 3a^I ber üeinBäuerlid^en «etrieBe feit 1895

in ^cffen-^iaffau (+3579) bermel^rt." ©iel^e auc^ SaBeüe 10.

' 2luf bie feit ettoa 2V2 ^a^ren in 2)eutfd^Ianb bor^anbene gleifd^not ge^e

iä) l^ier nid^t ein. e§ genüge ber ^intoeis auf bie SS;aBeae 28, au§ ber nad^
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meinet SJietnung ^etborge^t, bafe fid^ ber für ben ©j^ort Bei fo otut ein»

fel^enben Ärifen berfügBare S3ie^fta|3el be§ ^ilu§lanbe§ fe^r fd^neU erfd^öpft.

^ ^m folgenben ift, toenn nid^t au§brücflic^ ettoa§ anbereg Bemerft ift,

immer nur bie nad^ StBsug ber für bie :3ungt)te^auf5Ud^t erforberlic^en für

ben menfd^Iid^en Äonfum gur Serfügung ftel^enbe ÜJltlc^menge gemeint. 3)ie

SaU felBft ift Bered^net Don 5?aup (Lt. 3, pag. 275) nacö: „®ie OJltli^mirtfc^aft

in SSa^ern", BearBeitet bon ftaatlidfien 5!onfuIenten für !J){iIdf)tt)irtf(f)aft,

OJlünd^cn 1905.

• ®a§ ift nod^ immer 290 1 mel^r, al§ Srübtnger für 9BürttemBerg für

ba§ ^af)x 1906 annimmt (Lt. 10).

^° 2lßerbing§ finbe id^ ben ÜJlild^berBraui^ für bie nid£)t lanbtoirtfc^aftlidie

93et)ölferung, toic ^aup \f)n mit nur 170 I pxo ^otif unb ^a^r anfe^t, gu

gering, toenn audö bie brei größten Stäbtc, nämlidE) "Sflünd^en, S^ürnBerg unb

2lug§Burg 1909 nur 163 1 3JliId^ pxo Rop^ unb ^al^r an fid^ sogen. Xod) ift

eine genauere S5ered^nung nid^t möglid^ unb ber ^^el^Ier aud^ mit großer

SBal^rfd^einlid^feit nid^t fel^r releöant, ba für bie inbuftrieUe 95ebölferung ja

ber SerBroud^ an 53utter unb Ääfe Befonber§ Bered^net ift, toäl^renb bie ber

länblid^en ^cböüerung i^ierfür bienenbe 2JliId^menge jum größten Xeile in

bem :3a^re§fotJffonfum an 5JiiIdö mit enthalten ift.

^^Tta^ bem 3eugni§ be§ l^ier zitierten .^reigargteS foU bort ber (Srnd^rungä»

äuftanb ber Q5eböl!erung nod^ gang gut getoefen fein jur ßeit feine§ 33erid^teg.

9la, e§ ift OftelBien, unb ba reben Ärei^ärste unBen^ußt too^I manchmal ein

toenig, toic e§ bem Milieu entftJrid^t. X'xe 21u§]^eBung§ergeBniffe im in Oft*

)3reußcn ftationierten L 2lrmeeIor)3§ i^aBen fid^ iebenfaUg bon 1902—1908 aud^

Bei ber lonblidfien 93ebölferung gang er^eBIid^ berfc^Ied^tert.

" 2lucO ^ier angeBIic^ leine SSerfd^led^terung ber ^tjgienifd^en «Beröältniffe,

aBcr Beträd^tlid^eg Sinfen ber ^ilitärtauglic^feit Bei ber Idnblicfien SSe»

böüerung ber 5Jrobinä.

13 «ßon Sianp zitiert nad^: Dr. 51. fliee, ®ie ÖanbarBeiter in 5^ieber= unb

3JlitteIfd^Iefien unb ber Süböölfte ber 9Jlar! 35ranbenBurg. ^üBingen 1902,

^. 2au\)p. (3Iu§ einer 6ammeIer^eBung be§ cöangelifd^-foäialen 5longreffe§.)

®er le^te 6a^ bon mir gefperrt, toeil für bie ^3ft)(^oIogifd^e Sage ber ©adC)e

d^arafteriftifd^.

1* ^^ toei§ too^I, Daß biefe 6df)ä^ung einer ßuna^me ber lanbtoirtfcfiaft«

lid^en Q5ebölEerung fid^ au§ ben örgeBniffen ber bergangenen ^al^re faum

au§reid^enb Begrünben läßt; aBer ber immer größeren Umfang anne^menben

inneren ^olonifation barf man biefe Seiftung too^I äutrauen.

15 2)iefe Bal^I ift aBfid^tlid^ fleiner angenommen, al§ fte felBft Bei Q^erüdE^

fid^tigung beä ©eBurtenrüdfgangeS ju ertoarten ift, meil fid^ fo eine Befonbere

«Beredfinung ber Steigerung ber ©rtragSfäl^igfeit be§ ^ild^oieö^ erüBrigt.

^^ ^er!toürbtgertt)eife gel^t ^au)3 auf ben nal^cliegenben Sorftfilag ber ©in»

fu]^r bon Eonbenfierter ?WiId^ nid^t ein. SlüerbingS erleibet feine üBerlegung

burd^ biefe S3erfäumni§ in il^rer JRid^tigleit feine (SinBuße, benn biefe !onben=

fierte ?iKiId^ ift bod§ nur ein f)öä)\t unbonfommcner ©rfa^ für frifd^e 3KiId^.
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3m ®e[c^macf entf^rid^t fie ntd^t entfernt ben Slnforberungen, bie an bte

Wü^ gefteUt a^etben muffen, toenn man t^ren SSerörautf) QeQenüdex bem

SUfo^oieonfum, bcr i^n öerbrängt t^at, tvxebet ^o)3Ularifieren totü, unb al§

jtinbcrmild^ ift fie aufeerbem noc^ baburd^ ungeeignet, toeil ha§ ^od^en, ba§

5U i^rer ©terilifierung nötig ift, eine $Reir)e bon fermentarttgen (Sitoeifeftoffen

benaturiert, bie Befonber§, toenn bie Wü^ al§ ©rfa^ für ^uttermild^ S5er«

toenbung finben foll, uneutöe^rlid^ finb. ©d^Iiefelid^ fd^Ie<3|3en auä) bie lonben*

fierten ^ild^^rä^Jaratc nod^, in ©eftalt \)on SBaffer, einen giemlid^ grofeen,

toten 93aflaft auf ber ©infa^rt mit fid^ ^erum, toä^renb bie gangBaven ©t^eife«

fette babon nur gang geringfügige 5Hengen entl^alten, alfo au^ in biefer

^infid^t 5ur Vertretung ber ^ild^ im SSeltl^anbel fid^ al§ Befonberä qualifiziert

ertoeifen.

" tiefer 53etoei§ !ann mül^elo^ gefül^rt toerben. Sllle ©eBiete, bie toir

lennen unb bie für bie »^efd^affung bon ^oloönüffen, (Srbnüffen ufto. in ?^rage

fämen, toic Q3rafilicn, ^nbien ufto., finb enttoeber fo ftarf bereit« ie|^t inbuftriali*

fiert, bafe fie genug ©d^toierigteiten l^aben, bie ©rnä^rung ber eigenen fSolti»

genoffen fid^erjufteHen, ober aber fie finb in ein fold^e« 3:em|30 bon ^nbuftriali*

fterung hineingeraten, ba& fie fxd^ fcl^r 6alb in biefer Sage öefinben hjerben.
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Anhang II.

Statistische Tabellen.

Bemerkung: Soweit nicht hier schon ausdrücklich in Fußnoten besondere

Bemerkungen gemacht sind über die Art der Berechnung usw., findet man alles

zum Verständnis Erforderliche bereits im Text. Dagegen sind die Quellen in

einem besonderen Anhang III, in der Reihenfolge der Tabellen, zusammen-
gestellt.

Die in den Text selbst aufgenommenen Tabellen dagegen sind nicht mit-

gezählt, ihre Quellen finden sich in Gestalt eines einfachen Hinweises auf

die in Frage kommende Nummer des Literaturverzeichnisses ebenfalls gleich

im Text angeführt.
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Tabelle 2.

Zahl und Berufsstellung der in der Landwirtschaft tätigen weiblichen Personen.

Berufs-

Berufsstellung

1907 1895 1882

ab-

teilung absolut Proz. absolut Proz. absolut Proz.

Selbständige .... 328 234 3,46 346899 5,27 277 168 5,00

Angestellte .... 16264 0,17 18107 0,28 5881 0,10

n
Mithelfende Familien-

Angehörige . . . 2 840 841 29,93 1020443 15,51

p 251 860 40,64

Sonstige Arbeiterinnen 1413 647 14,89 1 367 705 20,79 J

Zusammen 4598986 48,45 2 753 154 41,85 2 534 909 45,74
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Tabelle 8.

Die Betriebsgrößen in der bayerischen Landwirtschaft auf Grund der Berufs- und
Betriebszählungen von 1882, 1895 und 1907.

Von 100 Betrieben ge-

hörten zu neben-
stehender

Größenklasse

Parzellen-

betriebe

(unter 2 ha)

Kleinbauer!.

Betriebe

(2-5 ha)

Mittelbauer!.

Betriebe

(5-20 ha)

Großbauer!.

Betriebe

(20—100 ha)

Großbetriebe

(über 100 ha)

I. Zahl der Betriebe:

1907
1895
1882

36,1

35,6

38,5

24,2

24,9

24,3

33,5

32,7

30,5

6,1

6,7

6,6

0,1

0,1

0,1

II. Landwirtschaftlich genutzte Fläche in Hektar:

1907
1895

3,9

4,1

12,9

12,7

52,1

49,5

28,9

31,1

2,2

2,6

1882 4,6 12,7 48,1 32,3 2,3

III. Gesamtfläche in Hektar:

1907
1895
1882

4,9

4,9

4,6

12,1

12,1

12,1

50,3

47,8

47,2

29,5

31,9

33,1

3,2

3,3

3,0

Tabelle 9.

Agrarische Entwicklung in Frankreich.

Es umfaßten an Umfang
der gesamten landwirt-

schaftlich genutzten
Fläche ha:

1892 1908

Zahl der Betriebe

ha
I 1892

I
1908

Parzellenbesitz (unt. 1 ha) .

Kleinbäuerl. Bes. (1 bis 10ha)

Mittelb. Besitz (10 bis 40 ha)

Großbesitz (über 40 ha) .

1 243 200

10 383 300

12 946400

18 579 700

1 228 597

11559 342

14 825 298

16 270 556

1—10

10—40

üb. 100

2 617 558

711 118

33 280

2 523 713

745 862

29 541

Tabelle 10.

Zunahme der mittelbäuerlichen Betriebe in verschiedenen Gegenden
Deutschlands von 1882—1907.

Landesteil

Zunahme gegenüber 1895

landwirtschaft-
liche FlächeBetriebe

Zunahme gegenüber 1882

landwirtschaft-
liche FlächeBetriebe

Posen . .

Westpreußen

Hannover .

Pommern .

Ostpreußen

Südbayern .

Schlesien .

8 940

8136

8 717

6 779

6357

4417

4 336

127 838

97 505

80 913

74 838

57 753

43 542

43 355

14 463

14 588

13 931

12 487

12 578

8 293

12 922

171768

157 994

127 777

126 993

102 179

77 397

107 104
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Tabelle 11.

Entwicklung der Grundbesitzgröße in der Provinz Santa Fe (Argentinien).

Größenklasse in Hektar
Anzahl der

1901

Besitzungen

1

1903

Zu- und Abnahme

absolut
1

in Proz.

10-25 4 200 5 869 1669 39,7

26—50 3 154 5 622 2 468 78,2

51-100 3 358 4 571 1213 36,1

101—200 4 583 6 656 2 073 45,2

201—300 1641 3140 1499 91,3

301-650 1395 1962 567 40,6

651—1250 589 1019 570 73,0

1251—2500 442 644 202 45,7

2501—5000 422 507 85 20,1

5001—10000 292 207 -85 — 29,1

über 10000 180 156 — 24 — 13,3

Total 20 256 30 353 10 097 49,8

Tabelle 12.

Entwicklung der Grundbesitzgröße in der Provinz Buenos Aires (Argentinien,

ohne Inselsektion).

Größenklasse in Hektar
Anzahl der Besitzungen

1901 1906

Zu- und Abnahme

absolut
j

in Proz.

10—25 8 366 11591 3 225 38,5

26—50 8 856 12 289 3 433 38,8

51—100 5 703 7 618 1915 33,6

101-200 4 593 6 078 1494 32,5

201—300 1795 2 868 1072 59,7

301-650 2 949 4173 1224 41,5

651—1250 2 161 2 756 595 27,5

1251—2500 2 079 2 194 115 5,5

2501—5000 1581 1588 7 0,4

5001—10000 964 850 — 114 -11,7

über 10000 486 374 — 112 -23,0

Total 39 354 52 388 13 034 35,0
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Tabelle 13.

Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebsgröße in den Vereinigten Staaten

von Amerika von 1880 bis 1900.

Zahl der Farmen

Größenklasse 1880 189() 1900

absolut Proz. absolut Proz. absolut Proz.

Unter 3 Acres ....
3 bis unter 10 Acres

4 352

134 889

0,1

3,35
l 150194 3,3

41385

225 844

0,72

3,94

10 „ „ 20 „ 254 749 6,35 265 550 5,85 406 641 7,1

20 „ „ 50 „ 781 574 19,5 902 777 19,8 1257 496 21,95

50 „ „ 100 „ 1032 810 25,8 1 121 485 24,6 1366 038 23,95

100 „ „ 500 „ 1 695 983 42,3 2 008 694 44,0 2 290282 40,0

500 „ „ 1000 „ 75 972 1,87 84 395 1,84 102 526 1,79

1000 Acres und mehr 28 578 0,7 31546 0,68 47 160 0,82

Summe 4 008 907 4 564 641 5 737 372

Tabelle 14.

Mittlere Größe der Farmen in den Vereinigten Staaten von Amerika

von 1890 bis 1910.

In Tausend

2lah\ der Farmen
Acres der

Bodenfläche

Mittlere Größe
der Farmen
in Acres

1890

1900

1910

4 564

5 737

6 361

623 218

838 591

878 798

136,5

146,2

138,5

Tabelle 15.

Die Zahl der Wirtschaftsinhaber in den einzelnen Größenklassen der land-

wirtschaftlichen Betriebe in Kanada im Jahre 1901.

Größenklasse

in Acres in Hektar

Zahl der Wirtschaftsinhaber

in Altkanada (Quebeck,
Ontario, Seeprovinzen)

in Neukanada (Mani-
toba, Saskatchewan,

Alberta, Britisch
Kolumbien)

unter 10

11 bis 50

50 „ 200

über 200

unter 4

4 bis 20

20 bis 80

über 80

88 520

79 697

274 113

40 604

2 666

1546

33 491

24 601
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Tabelle 18.

Die deutsche Produktion von Getreide und Kartoffeln in den Jahren 1899 bis 1912.

Jahr

Tonnen zu 1000 Kilogramm

Roggen Weizen Winterspelz
(und -Emer)

Sommer-
gerste

Hafer Kartoffeln

1 1899 8 675 792 3 347 447 476 095 2 983 876 6 882 687 38 486 202

2 1900 8 550 659 3 841 165 466 347 3 002 182 7 091 930 40 585 317

3 1901 8 162 660 2 498 851 432 190 3 321 102 7 050153 48 687 261

4 1902 9 494150 3 900396 483 121 3100 227 7 467 250 43 462 393

5 1903 9 904 493 3 555 064 447 982 3 323 639 7 873 385 42 901 530

6 1904 10 060 762 3 804 828 453 827 2 948184 6936 003 36 287 192

7 1905 9 606 827 3 699 882 487 058 2 921 953 6 546 502 48 323 353

8 1906 9 625 738 3 939 563 458 954 3 111309 8 431379 42 936 702

9 1907 9 757 859 3 479 324 458 090 3 497 745 9 149 138 45 538 299

10 1908 10 736 874 3 767 767 444 198 3 059 885 7 694 833 46 342 726

11 1909 11348 415 3 755 747 498 364 3 495 616 9125816 46 706 252

12 1910 10511 160 3 861 479 387 931 2 902 938 7 900 376 43 468 395

13 1911 10 866 116 4 066 335 402 729 3 159 915 7 704 101 34 374 225

14 1912 11598 289 4 360 624 407 032 3 481974 8 520183 50209 466

Zunahme
1899—1912 2 922 497 1 013 177 — 69 063 498 098 1637 496 11723 264

/o 33,7 32 — 14,5 16,7 23,8 30,6

Tabelle 19.

Weltproduktion von Zucker in den Jahren 1898—1899 und 1911—1912.

I

Produktion
Zunahme

Land 1898/99 1911/12
1898/1912

Tonnen

I. Rübenzucker:
Deutsches Reich 1 550 186 1 347 951 — 202 235
Österreich-Ungarn 934 746 1 031 015 96 269
Frankreich 737 902 465 395 — 272 507
Rußland 744 482 1 848 420 1 103 938
Belgien 186 507 221 690 35 183
Niederlande 134 176 240 770 106 594
Dänemark 35 638 114C00 78 362
Schweden •

. 59 316 127 400 68 084
Rumänien 10 576 32 580 22 004
Italien 5 972 171 000 165 028
Vereinigte Staaten von Amerika. 32 991 462 216 429 225

II. Rohrzucker:
Vereinigte Staaten von Amerika . 321242 315 578 — 5 664
Philippinen (1899/1900) .... 2 78 756 M 90 702 111946
Hawaii 247 380 531 500 284 120
Kuba 350 785

54 686
1 895 984
320 000

1 545 199
Portoriko 265 314
Mexiko 67 852 155 000 87 148
Argentinien 78 962 144 900 65 938
Peru 110 373 144 000 33 627
Brasilien (1901/02) 367 166 235 000 - 132 166
Chile 16 470

81 180
(1906/07)38 174

57 900
21 704

Ägypten — 23 280
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Fortsetzung der Tabelle 19.

Land
Produktion

1898,99 1911/12

Tonnen

Zunahme
1898 1912

III,

Natal
Mauritius
Britisch Indien

Australischer Bund
Fidschi-Inseln

Jamaica
Trinidad
Barbados
Britisch Guayana
Andere britische Besitzungen- .

Französische Kolonien ....
Surinam
Java
China
Japan

Rüben- und Rohrzucker:
Spanien 1900,1901

Nebst der Inseln St. Lucia und St. Vincent

29 664
M 54 548
M 09 553
195 937

3 34 704
26 613
59 041

53 563
M 03 905
' 20 464
' 101 596

12 171

725 030
176 840
56 359

94 743

92
169

2 428
194
73
28
52
27

' " 105
24

M14
13

1466
190'^ 10 60
'15^09,10245

112

000
499
742
572
790
833
100
158
844
560
700
000
600
000
000

300
2 Honduras und von den Inseln St

Nevis, Antigua, Montserrat, Dominica. — =* Ausfuhr. — * Mit Formosa.

62 336
14 951

319189
1365

39 086
2 220
6 941

26 407
1939
4 096
13 104

829
741 570
116 840
188 641

18 557

Christoter,

Tabelle 20.

Zuckerproduktion in Deutschland in den Jahren 1898/99 bis 1911/12.

Jahr Tonnen Jahr Tonnen Jahr Tonnen

1898/1899 1550 186 1903/1904 1729 023 i 1908 1909 1871299
1899/1900 1615930 1904/1905 1444894 19091910 1833657
1900/1901 1781206 1905/1906 2 160693 1910 1911 2330882
1901/1902 2072022 19061907 2017842 1911T912 1347 931
1 902/ 1 903 1 61 1 63 1 907/ 1 908 1 924 858

Tabelle 21.

Die Ausfuhrüberschüsse Deutschlaads in Zucker in den Jahren 1907— 1912.

Jahr Tonnen Jahr Tonnen Jahr Tonnen

1907

1908
895 064
799 787

1 1909
1910

83S113
i

694050
1

1911

1912
852 120

429 103

Tabelle 22.

Der deutsche Zuckerkonsum in den Jahren 1871 1912.

Betriebsjahr

Gesamt-
verbrauch

Verbrauch
pro Kopf

1

Betriebsjahr

Gesamt-
verbrauch

Verbrauch
pro Kopt

Tonnen kg Tonnen kS

1871—1876
1876—1881
1881—1886
1886—1891
1891—1896
1896—1901
1901/1902
1902/1903
1903/1904

249 895
249 637
319 451

406 924
543 154
656 484
669 261
728 610

1 020 620

6,0

5,8

7,0

8,4

10,6

11,9

11,6

12,5

17,2

1904 1905
1905 1905
1906 1907
1907/1908
1908/1909
1909 1910
1910 1911

1911/1912

867 337
1012 637
1 041 625
1 073 921

1 121 808
1 134 241

1 241 776
1 116 380

14,4

16,6

16,8

17,1

17,6

17,5

19,0

16,9

76
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Tabelle 24.

Entwicklung der Viehhaltung in verschiedenen Staaten.

Datum Stückzahlen

der

Zählung Pferde Rindvieh Schafe Schweine Ziegen Geflügel Büffel

VIII.-IX.1911

VIII.-IX.1912

1888

1895

1908

Sl.XlI. 1910

50 675

47 427

4 262 917

4 445 859

7 531376

656166

619 540

Ägypten. I
j657 406

652 186

Argentinien.

21 963 9306Ö 701 097 403 203

2170152674 379 562

29116 625|67 211754

28 827 00073 012 540

652 766

1 403 591

Australien.

31. XII. 191 11 2 279 027 jl 1 828 95493 003 521

31. XII. 1912 2 399 123 1 1 658 328183 593 846

1 110 721

844 313

Großherzogtum Baden.

1907 — — — 558 278 — —
1908 — — — 501 694 — —
1909 — — — 492 463 — —
1910 — — — 515 321 — —
1911 — — — 500 908 — —

2. XII. 1912 74171 648 069 40 769 476 291 135 007 2 798 831

1913 — — — 463 760 — —

Kanin-
chen

170 945

Bayern.

2. XII. 1912

2. VI. 1913

1. XII. 1913

31. XII. 1909

31. XII. 1911

31. XII. 1912

2. XII. 1895

2. XII. 1910

1912

1913

31. XII. 19111

31. XII. 1912

— — — 1814418 — —
— — —

1 752 272 — —
— 3 696 305 490 389 2 101 635 332 835 —

Belgien.

262 709 1865 833 1 116500 —
261 967 1812 191 — 1 229 428 — —
262 709 1 830 747 — 1348 514 — —

Bosnien und Herzegowina.

231 189

221 981

1416394

1308 930

3 230 720

2 499 422

662 242

527 271

1 447 049

1 393 068 2 230 510

Büffel

947

992 1
Kanada.

2 378 204

2 535 800

457 279

560 580

Hilrb)tfihe Sonst. RindT.

251735914079501

264880014183000^

2 329 423

2 829 553

2 084 594

2 141 000

Cuba.

3 153 680

4 072 600
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Datum
der

Zählung

Stückzahlen

Pferde Rindvieh Schafe Schweine Ziegen Geflügel
Kanin-
chen

10. I. 1873

2. XII. 1907

2. XII. 1912

1. XII. 1913

3 352 231

4 385 047

4 523 059

Deutsches Reich.

1 5 776 702 24 999 406! 7 1 24 088 2 320 002[ —
20 182 02 1 7 703 71022 146 5323 533 97077 103 045

20 630 544 5 803 44521 923 7073 410 396|82 702 030

20 944 258 5 504 1 95 25 59 1 79 1 3 535 697 —

• Auf 100 Einwohner:

— 38,4 60,9 17,4 5,7 —
— 33,1 12,4 35,5 5,7 —

Elsaß-Lothringen.

1873 135 698 418 484 191 142 266 505 56 579 —
1900 142 787 501 933 82 961 441061 60 808 2 312 260

2. XII. 1912 136 844 522 915 45 654 430 765 72 368 2 888 248

1. VI. 1913 — — 400111 — —
40

England und Wales.

4. VI. 1912

4. VI. 1913

140601015 841720

1402 146 5 716944

18 053 365' 2 496 670

17130 286 2 101902

Frankreich.

31.XII. 191113236110
3'. XII. 19 2 3222 140

14 435 530

14 705 900

16425 330

16467 700

6 719 570

6 903 750

1 424 180

1 408 520

Großherzogtum Hessen.

1873 44153 284 049 130 410 133 987 78 670 —
1907 61951 332 489 64 643 384815 131690 1 604 771

2. XII. 1912 62 690 302 584 47 545 336 124 132 116 1671468
1. XII. 1913 — 324 488 53 838 409 372 142 008 —

18731

1912

19121

1913

Auf 100 Einwohner:

33,3 15,3 15,7 9,2 —
23,1 3,6 25,6 10,1 —

617 532

614 482

4 848 498

4 932 625

Irland.

3 828 829

3 620 724

1 323 957

1060360

252 722 125 525 724

246348 25 701342

Japan

1911 1576146 1405 026 3 736 298 709 100181 —
1912 1 581 743 1399498 3 308 308 970 101 475 —
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Datum Stückzahlen

der

Zählung Pferde Rindvieh Schafe
1 1

Schweine Ziegen Geflügel Büffel

Preußen.

1867 2 341 150 8 024 245|22 304 984 4 889 223 1347678 — —
1873 2 282 435 8 639 514 19 666 794 4 294 926 1481461

— —
1900 2 923 627 10 876 972 7 001518 10 966 921 2051560

— —
1907 3 046 304 12011584 5 403 867 15 095 854 2235529

— —
1912 3 190 357 11856106 4107 377 15 452 951 20S5446

— —
1. XII. 1913 3 216 257 12 257 403 3 819 885 18 014 338 — — —

Königreich Sachsen.

1. XII. 1911 174 346 668 913 52 979 707 046 126 793 —
i —

2. XII. 1912 175192 702 049 55 395 665 300 132 073 —

Spanien.

1911 546035 2 541 112 15 725 882 2 472 416 — —
1

-^

1912 525 853 2 561 894 15 829 954 2 571 359 — —
1

Südafrikanischer Staatenbund.

1904 449 539 3 500 453 16 322 503 679 084 9770545
— —

1911 719414 5 796 949 30 656 659 1 081 600 n 762979 — —
Tunis.

31. XII. 1911 39 441 191 450 686 730 17 898 468 828 — —
31. XII. 1912 37 092 224 514 766 848 19 050 492 370 —

Ungarn.

IV. 1912 1960 000 6 036 945 7 168 054 7 409 801 313 849 _
1
_

IV. 1913 2 005 019 6 206 867 6 659 858 6 824 657 268 752 —
Württemberg.

1. XII. 1892 101 679 970 588 385 620 394 616 70 305 — —
1. XII. 1900 112 103 1 021 452 316346 514 121 82 631 — —
2. XII. 1912 115 646 1 063 109 212 121 480 494 111630 — —

31. III. 1913 109 237 1055 846 — — — — —
2. VI. 1913 — — — 455 688 — — —
1. XII. 1913 116137 1 123 987 228 021 583 450 119 700

1

1

Auf 100 Einwohner:

1904 — — — 24,27 — — —
1907 — 45,76 — 22,91 —

1

1913 — 44,96 — 23,34 — —

II
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Tabelle 26.

Indizes der Zunahme der Bevölkerung, der Rinder, Schafe und Schweine
in Deutschland von 1816- 1907.

Jahr Bevölkerung . Rinder Schafe Schweine

1816 100 100 100 100

1873 168 165 167 213

1883 — 165 128 276

1892 — 183 91 366

1900 — 197 65 505

1904 — 201 53 568

1907 270 215 51 664

Bei Berücksichtigung der

Schlachtgewichtszunahme ^ 394 69 1207

Siehe die Erläuterungen im Text zu dieser Tabelle.

Tabelle 27.

Kalorienbedarf verschiedener Berufe.

Eiweiß Fette Kohle-
hydrate Kalorien

g g g

Arbeiter, ruhend 137 72 252 2675

Arzt 134

133

102

95

292

422

2695

Dienstmann 3152

Starker Arbeiter 156 71 567 3625

Bergleute • 133 113 534 4196

Ziegelarbeiter 167 107 675 4811

Holzknechte 112 309 691 6135

Tabelle 28.

Ausfuhrüberschuß von Vieh verschiedener Länder

Land Jahr
Mengen

Stück
Wert Valuta

320 645 975 Kronen

345 427 944 n

250 707 766 »

25^ 000 Dollars

470 000 »

516 000 n

10 211000 n

4 064 000 n

5 464 000 n

Be-

merkungen

Ungarn

Vereinigte Staaten

1909

1910

1911

1910-11

1911-12

1912—13

1910—11

1911-12

1912-13

68 036

133 675

171 704

32 813

212 866

393935

Schafe

Rindvieh

Kursivzahlen bedeuten : Einfuhrüberschuß.
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Tabelle 29.

Der deutsche Einfuhr- bzw. Ausfuhrüberschuß in Rindvieh, Schafen

Schweinen von 1870 bis 1911.

und

Jahr

Mehreinfuhr und Mehrausfuhr (—) von lebendem Vieh im deutschen Zollverein

Stückzahl

Jungvieh- Kühe Ochsen 2 Stiere Schafvieh3 Schweine*

1870
1871

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891

1892
1893
1894
1895
1895
1897
1898
1899
1900
1901

1S02
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

— 6 024
— 8 524
— 7 058

2 907
19810
30011

— 54 485
— 30 092
— 40 603
— 53 180
— 10 927
— 18 636

3 960
— 13 060
— 31 781
— 190i8
— 13 905
— 16 898
— 14 926

43 194
54 607
71 302
70 701

62 295
102 771

83 083
61292
66 957
55 716
52 055
56 359
64 279
92 897
101 547
91 410
104 902
87 427
72 657
79148
69 863
72 068
54 435

— 2 543
19 039
21054
23 173

38 259
52 936
25 805
55 744
24 826
23 612
3 589
13 273
34 966
19 508

- 9 590
10 221

40490
53 101

47 421

88 014
103 507
130 522
132 266
80 208
149 403
109 233
79 391

70 950
55 529
58 151

69 564
75 308
115 654
118 996
106 154

126 100

98 367
68 906
67 731

73 999
88 423
92 230

- 35 633
-45 832
-46164
-32 091
- 38 439
- 44 076
- 33 926
26 725

- 8 805
- 30 383
-42818
-54 894
45 143

- 38 780
43 076

- 36 603
- 23 605
26 941

-24 468
10 873
11 054
40 660
38 698
35 477
83 363
57 580
47 267
47 331

45813
60 974
62 059
62 !59

70 385
87 372
89 49!

71821
61957
47 691

49 494
39 942
49 390
27 966

— 6 341
— 7 479
— 7 420
-7 856
— 8 009
— 7 048
— 3916
-1948
— 3140

3 535
5 262
8 099
6 520
7 266

14 376
10831
7 527
5 602
4 048
5 650
6 004
7 055
10418
9 500
9 279
9 474
9116
8 700
11455
9 270
10 406
8 013

1 509 950
1 466 669
968 531

511205
465 977
645 477
863 449
612 948
910844
993 548

1 083 988
1 187 420
1 371 048
1 343 297
1 2Ö7 938
1 166 877
1 298 846
1 203 678
1 183 363
596 631

396 238
220 860
305 594
420 450
381 278
332 726
213 424
197 307
153 109
126 802
146 209
187 207
158 051

128 235
113 855
95 702

337 936
319 805
Ö62 047
729 352
356 037
586 982
897 238

1053 513
687 207
699 093
665 597
820 207
744 344
508 680
256 828
122 340
279 253
98 914

— 73 244
317 527
592 482
730 213
856400
796 680
705 772
315 697
89 635
85 234
70 672
65 602
65 121

75 271

68 570
49 203
40 366
67 389
104 570
54 463
88 613
121604
101 701

54 912

' 1872—1908 auch Kälber.
' Bis 1879 auch Zuchtstiere.

'^ 1870 und 1871 auch Ziegen.
''' Außer Spanferkeln.
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Tabelle 30.

Einfuhr- bzw. Ausfuhrüberschuß von Fleisch im deutschen Zollgebiet in den

Jahren 1880 bis 1909.

Jahr Tonnen Jahr Tonnen Jahr Tonnen

1880 18317 1890 10 359 1900 37 608
1881 13 381 1891 8 164 1901 50 008
1882 1525 1892 22 831 1902 52 423
1883 2 947 1893 13 898 1903 30 255
1884 5 207 ' 1894 24 470 1904 25 632
1885 3 937 1895 30 063 1905 51271
1886 3711 1896 23 463 1906 —
1887 1 851 1897 39 626 1907 14 674
1888 7 179 1898 72 067 1908 13 960
1889 3404 1899 61889 1909 21201

^ Kursivzahlen bedeuten: Ausfuhrüberschuß.

Tabelle 31.

Schlachtungen im Deutschen Reiche.

Tausend Kilogramm

im Jahre a) Aus beschaupflichtigen Schlachtungen von

Pferden Rindvieh Kälbern Schweinen Schafen
|
Ziegen

j

zusammen

1905 34 455 885 858 175 651 949 857 53 591 6 868 2 106 275
1906 34 432 873 788 168 313 935 556 49 396 7213 2 068 698
1908 32 089 9C9 883 189 804 1 155 594 50 244 7 640 2 345 254
1909 35 569 989 359 205 471 1 090 122 54515 8 069 2 383 105

1910 30 290 949 093 189 078 1 140 967 53 389 7 584 2 370 401

1911 35 609 895 190 183 119 1 464 794 49108 7 897 2 635 717

Tausend Kilogramm

im Jahre b) Aus nichtbeschaupflichtlfjen (Haus-) Schlachtungen von

Rindvieh Kälbern Schweinen Schafen Ziegen zusammen

1905 22 014 3 405 471 762 1380 11813 510 474

1SC6 22 771 3 580 475 822 1331 11901 515 405

1908 23 718 3 799 480 897 1295 12011 521 720

1909 23 718 3 799 480 897 1295 12011 521 720

1910 23 718 3 799 480 897 1295 12011 521 720

1911 23 718 3 799 ^80 897 1295 12011 521 720

Tabelle 32.

Die Gesamtproduktion von Fleisch im Deutschen Reiche von 1816-1907.

Jahre Tonnen Verhältniszahlen auf den Kopf kg Verhältniszahlen

1816 339 434 100 13,6 100

1840 710619 209 21,6 159

1861 884 513 261 23,3 171

1863 2 211076 357 29,5 216

1883 1 334 736 393 29.3 215
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Fortsetzung der Tabelle 32.

Jahr Tonnen Vcrhältniszahlen auf den Kopf kg Vcrhältniszahlen

1892 1628 741 480 32,5 239

1900 2 484 009 732 43,4 319

1904,05 2 772 210 817 46,8 344

1907 2 864 694 843 46,2 340

Tabelle 33.

Auf den Kopf der deutschen Bevölkerung kamen an Fleisch in den Jahren

1904 1905 1S06 1907 1908 1909 1910 1911

Kilogramm

Kilogramm

Berechnung Eßlen A.

47,65 44,24 43,19 47,22 45,92 46,01 45,08 48,52

Berechnung Eßlen B.

47,7 43,0 41,4 47,2 45,9 45,6 44,9 48,5

Berechnung des kaiserlichen Gesundheits-Amtes.

Kilogramm 52,05 51,47 50,52 52,93 53,28 52,94 51,94 53,7
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Tabelle 34.

Der Viehstand der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland im Verhältnis
zur landwirtschaftlich benutzten Fläche.

Größenklassen:
Anzahl

der

Betriebe

Deren
überhaupt
landwirt-

schaftlich

benutzte

Fläche

Auf 1 ha überhaupt landwirtschaftlich
benutzte Fläche entfallen

Die landwirtschaftlich Rindvieh Schafe Schweine Ziegen
j

benutzten Flächen

der einzelnen Betriebe

betragen

«11
1

:E3

1?

03

unter 1 ha
von 1 bis 2 ha

2 731055
667 454

806 331
924 980

0,58

0,92

0,49

0,68

0,34

0,15

3,79

1,44

2,68 ! 19,40

0,58 ' 7,33

zus. unter 2 ha

von 2 bis 3 ha
3 4

3 378 509

428 398
325 304
252 575

1731 311

1053 816
1 126 430
1 124 632

0,76

1,00

0,96

0,91

0,59

0,69

0,61

0,55

24

0,12

0,10

0,10

2,53

1,07

0,93

0,83

1,56

0,19

0,11

0,09

12.59

5,24

4,32

3,80

zus. 2 bis 5 ha

von 5 bis 10 ha
„ 10 „ 20 „

7 006277

652 798
412 741

3 304 878

4 607 090
5814474

0,96

0,81

0,71

0,62

0,44

0,33

0,11

0,12

0,16

0,94

0,69

0,55

0,12
1

4,44

0,06 3,06

0,03 2,33

zus. 5 bis 20 ha

von 20 bis 50 ha
„ 50 „ 100 „

/ 065 539

225 697
36 494

10 421 564

6 821299
2 500 804

0,75

0,60

0,49

0,38

0,26

0,21

0,14

0,24

0,28

0,61

0,43

0,30

0,04

0,01

0,005

2,6^5

,65

',16

zus. 20 bis 100 ha

von 100 bis 200 ha
„ 200 „ 500 „

„ 500 „ 1000 „

1000 ha und darüber

262 191

10 679
9 389
3121
369

9 322 103

1 499 225
3 003 938
2 053 882
497 973

0,57

0,42

0,34

0,27

0,24

0,24

0,20.

0,15

0,11

0,09

0,25 0,39

0,34 0,24

0,63 0,21

0,77 0,16

0,76 0,12

0,01

0,003

0,001

0.000

0.000

1.52

0,84

0,51

0,33

0,2J

zus. über 100 ha 23566 7 055 018\ 0,33 0,14 0,62 0,20 0,001
\

0,51

zusammen 5 736 082 31834 874] 0,62 0,33
1

0,28 0,59! 0,11 2,59

Tabelle 35.

Viehhaltung in Deutsch-Südwestafrika in den Jahren 1911 und 1912.

Rindvieh
Wollschafe . . . .

Perser- und Fleisch-

Schafe

1911 1912

144 445
32 209

381 240

171 784
46 901

435 069

1911 912

Angoraziegen . . .

Gewöhnliche Ziegen
Pferde
Schweine . . . .

10 257; 20 431

384 986, 448 279
11633 13 340
7761 7 195

Tabelle 36.

Die deutschen Einfuhrüberschüsse in Milch und Molkereiprodukten.

86

Jahr

Milch, frisch,

auch entkeimt
usw.. Magermilch

Rahm, frisch

Butter, frisch,

gesalzen oder
eingeschmolzen

Hartkäse, außer
Margarinekäse

Weichkäse
außer

Margarinckäse

Tonnen] 1000 M. Tonnen 1000 M. Tonnen] 1000 M. Tonnen] 1000 M. Tonnen
]

1000 M.

1911

1912

33 241

31264

4 663

4 557

31752

41934

26 081

32 673

t

55 821
j

128 599

55 334 125 786

18 949

19 448

28 438

27 516

908

1 174

2 161

2 489
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Tabelle 38.

Verhalten der Militärtauglichkeit in Bayern in den Jahren 1904/05, 1906/07, 1908/09

Von je 100 endgültig Abgefertigten waren tauglich

Regierungsbezirke
in den unmittelbaren

Städten
in den Bezirksämtern im Regierungsbezirke

1904/05 1906/37 1908/09 1904/05 1905/07 1908/09 1904/05 1906/07 1908-09

Oberbayern 49,4 40,8 43,4 61,2 56,1 53,3 58,1 51,8 50,2

Niederbayern 52,2 49,8 44,5 57,0 49,3 56.0 56,9 58,9 55.1

Pfalz — — — 49,9 55,5 55,8 49,9 55.5 55,8

Oberpfalz 46,5 53,9 62,7 56,3 57,4 61,6 55,1 57,1 61,8
Oberfranken 57,7 57,1 55,3 60,1 59,9 58,8 59,2 58,0 58,5

Mittelfranken 45,8 49,9 49,6 56,9 60,9 60,7 53,1 57,3 56,9

Unterfranken 58,4 53,7 48,3 64,4 62.2 54,6 63,8 60,8 52,2

Schwaben 45,1 42,4 43,2 55,2 55,4 58,4 54,0 53,3 55,1

Königreich Bayern 49,7 47,2 48,0 57,2 58,1 56,7 56,1 57,1 55,4

I

Tabelle 39.

Milchrest für die landwirtschaftliche Bevölkerung in Deutschland.

Fürd.landwirtsch. Pürd.landwirtsch.

Bundesstaat, bzw. Provinz
Bevölkerung ver-
bleibende Milch-

Bundesstaat, bzw. Provinz
Bevölkerung ver-
bleibende Aliilch-

menge pro Kopf hl menge pro Kopf hl

I. Preußen 440 IV. Württemberg 450
1. Ostpreußen 516 V. Baden 724
2. Westpreußen 594 VI. Hessen 574
3. Brandenburg 129 VII. Mecklenburg-
4. Pommern 592 Schwerin 735
5. Posen 527 VIII. Mecklenburg-
6. Schlesien 609 Strelitz 865
7. Sachsen 260 IX. Oldenburg 764
8. Schleswig-Holstein 285 X. Braunschweig 25

9. Hannover 440 XI. Thüring. Staaten 635
10. Westfalen 162 XII. Lübeck —
11. Hessen-Nassau 667 XIII. Bremen —
12. Rheinland 333 XIV. Hamburg —
II. Bayern 731 XV. Elsaß -Lothringen 564

III. Sachsen 375 Deutsches Reich 535

Tabelle 40.

Die Kuhhaltung im Deutschen Reiche in den Jahren 1873- 1912.

1000 Stück Auf 1 qkm
der land-

wirtsch. be-
nutzten Flä-
che Kühe

Auf je 100
Einwohner

Kühe
Jahr Kälber und

Jungvieh bis

zu 2 Jahren

2 Jahre und ältere
Rindvieh
überhauptKühe Sonstige

1 2 3 4 5 6 7

1S73

1883
U92
1900
1904
1907
1912

5136
5 070
6 046
7 088
7 469
8 200

8 961

9 087
9 946
10 459
10 456
10967

1680
1630
1 564
1393
1407
1464

15 777
15 787
17 556
18 940
19 332
20 631

20159

29,3

29,8

31,3

21.8

19,9

197
18,6

17.5

17.5

88
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Anhang 111.

Verzeichnis der Quellen

zu den statistischen Tabellen.

Nr. der

Tabelle
Quelle

Die

Tabelle

findet

sieb Seite

8

9

10

11

12

13

14

15

Lt. 2, pag. 431.

Lt. 2, pag. 506.

Lt. 2, pag. 507.

Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, Jahrgang 34 (1913),

pag. 14* und (für Frankreich 1896) Jahrgang 30 (1909), pag. 14*.

Statistisches Jahrbuch für den preußischen Staat, Jahrgang 1913,

pag. 124, 125, 140.

Lt. 3, pag. 3.

Statistisches Jahrbuch für den preußischen Staat. 10. Jahrgang-

Herausgegeben vom Königlich Preußischen Statistischen Landes-

amt. Berlin 1913, Verlag des Königlichen Statistischen Landes-

amtes, pag. 122.

Statistisches Jahrbuch für das Königreich Bayern. 12. Jahrgang

1913. Herausgegeben vom Statistischen Landesamt.

München 1913, 1. Lindauersche Universitätsbuchhandlung (Schöp-

ping), pag. 71 (Auszug).

Arthur Schulz, Sozialistische Monatshefte 1909, pag. 1192.

Lt. 5, pag. 26.

Lt. 1, pag. 53.

Lt. 1, pag. 52.

The Statesmans Yearbook, Jahrgang 1911, pag. 376. London,

Macmillan & Co. Die Verhältniszahlen eigene Berechnung.

L Piletzky, Der amerikanische Agrarzensus. Neue Zeit. Jahr-

gang 1913—1914, 1. Bd., Nr. 32.

Arthur Schulz, Divergierende Tendenzen in der Fortbildung unserer

Wirtschaftsverfassung? Sozialistische Monatshefte, Jahrgang

1912, 3. Bd., pag. 1357.

65

66

67

68

69

70

70

71

71

71

72

72

73

73

73
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Die

'''•""

Quelle '">«"«

Tabelle
wuciii.

g^^^^

sich Seite

i

IQ Statistisches Jahrbucli für das Deutsche Reich, Jahrgang 30 (1909),
j

pag. 218—219 und Jahrgang 34 (1913), pag. 233—234. 74

17 Statistisches Jahrb. für das Deutsche Reich, Jahrg. 30 (1909), pag. 168,

Jahrgang 32 (1911), pag. 234 und Jahrgang 34 (1913), :)ag. 186. i 74

18 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, Jahrgang 30 (1909),

pag. 61 und Jahrgang 34 (1913), pag. 41. , 75

19 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, Jahrgang 30 (1909),

pag. 24*, Jahrgang 32 (1911), pag. 23* und Jahrgang 34 (1913),

pag. 23*. 75

20 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, Jahrgang 30 (1909),

pag. 24* und Jahrgang 34 (1913), pag. 23*. 76

21 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, Jahrgang 30—34

(1909—1913). Dort die Ein- und Ausfuhrzahlen, die Über-

schüsse eigene Berechnung. 76

22 1
Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, Jahrgang 30 (1909),

pag. 277 und Jahrgang 34 (1913), pag. 291. 76

23 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, Jahrgang 30 (1909),

pag. 166, 167, 171, 173, 190,205; Jahrgang 31 (1910), pag. 175,

182, 195,203,204; Jahrgang 32 (1911), pag. 224, 232, 246, 256;

Jahrgang 34 (1913), pag. 173, 175, 176, 177. — 77

Dort finden sich Einfuhr und Ausfuhr angegeben, die Überschüsse

sind eigene Berechnung. —
Es wurden gezählt:

Als „Frische Gemüse" : 1. 1907—1909: Blumenkohl, Eierfrüchte, Ba-

mien, Brüsseler Zichorie (Küchengewächse), Zwiebeln, Bohnen,

Erbsen, Rhabarber, Gurken, Karotten, Salat, Spinat, Schwarzwur-

zeln; 11. 1910: Gemüse (Küchengewächse) usw., frisch; III. 1911

bis 1 9 1 2: Zichorien (Zichorienwurzeln), Gemüse (Küchengewächse)
usw., frisch.

Als „Trockene Hülsenfrüchte": I. 1905-1910: Bohnen, Erbsen

und Linsen; II. 1911 — 1912: Speisebohnen, Erbsen und Linsen.

Als „Obst und Beeren": L 1907—1910: Birnen, Quitten, frisch,

Him-, Johannis-, Stachel-, Heidel-, Preißelbeeren usw., frisch

;

II. 1911— 1912: Birnen, Quitten, frisch, Zwetschgen, frisch,

Kirschen, Weichsein, frisch, Johannis-, Stachel-, Heidel-, Preißel-

beeren usw., frisch (1911 einschließlich Himbeeren).

Als „Äpfel, frisch" sind gezählt: I. 1905—1909: Obst, frisches,

Äpfel; II. 1910: Obst und Beeren, a. Äpfel, frisch; III. 191 1 -1912

:

Äpfel, frisch.

Als „Südfrüchte" sind gezählt: L 1905-1910: Apfelsinen, Zitronen,

Feigen, Datteln und dergleichen, frische Korinthen, Mandeln,

getrocknete Rosinen; II. 1911—1912: Apfelsinen, Zitronen,
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Kr. der

Quelle

Die

Tabelle

Tabelle
^

findet

sich Seite

Korinthen, Mandeln, getrocknete, Rosinen, Feigen, getrocknete,

Ananas, frisch, auch geschält oder ohne Zucker eingekocht.

Bananen sind vor 1908 im Spezialhandel nicht ausgewiesen.

24 Verschiedene statistische und Viehzuchtzeitschriften, alles Wichtige

in Lt. 6. 78

25 Lt. 6, pag. 230. 81

26 Die Zahlen der Spalten Bevölkerung aus dem Statistischen Jahr-

buch für das Deutsche Reich berechnet, die der Spalten Rinder,

Schafe und Schweine aus Lt. 6. Eingehende Erklärung der

Tabelle im Text. 82

27 Lt. 9, pag. 23. 82

28 Die Zahlen über Ungarn aus: Bulletin de statistique et de

legislation comparee, 37. Jahrgang 1913, Nr. 8, pag. 258—259,

die über die Vereinigten Staaten von Amerika aus: Monthly

summary of Commerce and Finance of the United States,

1912-1913, Nr. 12, pag. 1310—1323. Dort finden sich die

Zahlen für Einfuhr und Ausfuhr; der Einfuhr- bzw. Ausfuhr-

überschuß sind eigene Berechnung. 82

29 Lt. 6, pag. 278. 83

30 Lt. 6, pag. 279. 84

31 Lt. 6, pag. 249. 84

32 Lt. 6, pag. 248. 84

33 Lt. 6, pag. 250 und 251. 85

34 Lt. 6, pag. 288. 86

35 Taschenbuch für Südwestafrika 1914, Teil II. Berlin 1914,

D. Reimer, pag, 107, 109, 113, 115, 117, 119. 86

36 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, Jahrgang 34 (1913).

Dort die Ein- und Ausfuhrzahlen, die Überschüsse eigene

Berechnung. 86

37 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, Jahrgang 30—34
(1909—1913). 87

38 Lt. 3, pag. 298. 88

39 Lt. 3, pag. 547. — Der Berechnung liegt folgende Methode zu- 88

gründe: Die Bevölkerung der Teilgebiete wurde auf Grund
der Ergebnisse der Berufs- und Betriebszählung vom 12. Juni

1907 in Rechnung gestellt, ebenso die Zahl der Milchtiere. Die

Gesamtmilchproduktion wurde so bestimmt, daß von der Ge-
samtzahl der Kühe 10 Prozent für Färsen und Kalbinnen, von

der gesamten Ziegenzahl 20 Prozent für Böcke und Lämmer
in Abzug gebracht wurden und ein Milchbetrag von 21 hl

als durchschnittlicher Ertrag in Rechnung gestellt (was sehr

optimistisch ist). Dann wurde abgezogen: Die Menge der in
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Xr. der

Tabelle

40

41

Quelle

Molkereien zur Verarbeitung gekommenen Milch und ein Betrag

von 120 1 Milch pro Kopf der nicht landwirtschaftlichen Be-

völkerung, was wiederum die Verhältnisse für die Versorgung

der landwirtschaftlichen Bevölkerung sehr günstig erscheinen

läßt. Ferner wurde abgezogen die Gesamtmenge sonst in

Zentrifugen verarbeiteter Milch.

Spalte 2—5 aus: Die deutsche Landwirtschaft, Hauptergebnisse

der Reichsstatistik, bearbeitet im kaiserl. Statistischen Amte.

Berlin 1913, pag. 192; Spalte 6 und 7 aus: Lt. 6, pag. 240.

In I die Angaben für die Jahre 1910 und 1911 aus: Statistisches

Jahrbuch für das Deutsche Reich, Jahrgang 34 (1913), pag. 448

bis 455; die für das Jahr 1912 aus: Die deutschen Schutzgebiete

in Afrika und der Südsee 1912— 1913. Berlin 1914. Statistischer

Teil, pag. 124—129, 134, 268. Die Ein- und Ausfuhrüberschüsse

eigene Berechnung. — In II die Angaben für Neuguinea aus:

Die deutschen Schutzgebiete usw., pag. 374—375, dagegen die

für Samoa aus: Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich

Jahrgang 34 (1913), pag. 456.
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Anhang IV.

Verzeichnis der zitierten Literatur.

Im Text findet sich jeweils nur die in Frage kommende Nummer dieses

Verzeichnisses. Die Aufnahme in das Verzeichnis erfolgte in der Reihenfolge

des ersten Erscheinens der Arbeit im Texte. Zur Unterscheidung von den

Tabellen wurde der Nummer ein Lt. hinzugefügt.

1. Gerhard Hildebrand, Die Erschütterung der Industrieherrschaft und

des Industriesozialismus. Jena 1910, Gustav Fischer.

2. Friedrich Zahn, Deutschlands wirtschaftliche Entwicklung unter besonderer

Berücksichtigung der Volkszählung 1905, sowie der Berufs- und Betriebs-

zählung 1907. „Annalen des Deutschen Reiches" 1910, Nr. 6, 7, 8; 1911,

Nr. 3, 4 (auch separat erschienen).

3. Ignaz Kaup, Ernährung und Lebenskraft der ländlichen Bevölkerung.

Tatsachen und Vorschläge. (Schriften der Zentralstelle für Volkswohlfahrt,

Heft 6 der neuen Folge der Schriften der Zentralstelle für Arbeiter-Wohl-

fahrtseinrichtungen.) Berlin 1910, Carl Heymanns Verlag.

4. Eduard David, Sozialismus und Landwirtschaft. I.Band: Die Betriebs-

frage. Berlin 1903, Verlag der Sozialistischen Monatshefte.

5. Arthur Schulz, Zur Agrartheorie und -Politik der deutschen Sozial-

demokratie. (Schriften der Münchener Freien Studentenschaft, Heft 2.)

München 1914, Georg C. Steinicke.

6. Eßlen, Die Fleischversorgung des Deutschen Reiches. Stuttgart 1912,

F. Enke.

7. Max Rubner, Volksernährungsfragen. Leipzig 1908, Akademische Verlags-

gesellschaft m. b. H.

8. A. Grotjahn, Über Wandlungen in der Volksernährung. Leipzig 1902,.

Duncker & Humblot.

9. Franz Eulenburg, Die Bedeutung der Lebensmittelpreise für die

Ernährung. (Handbuch der Hygiene, herausgegeben von Theodor Weyl,

2. Auflage, 3. Band, 1. Abteilung, pag. 1—36.)

10. Trüdinger, Finanzrat, Dr., „Die Milchwirtschaft in Württemberg", 2. Heft

der Württembergischen Jahrbücher für Statistik und Landeskunde. Jahr-

gang 1907.

11. Arthur Schulz, „Großbetrieb und Kleinbetrieb in der Viehhaltung und

Viehzucht". „Sozialistische Monatshefte", Jahrgang 1909,. 1. Bd.

12. Arthur Schulz, „Volksernährung und innere Kolonisation im Osten

Deutschlands". Sozialistische Monatshefte, Jahrgang 1911, 1. Bd.

13. Arthur Schulz, „Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Bauerngutes

und der Binnensiedelung". Sozialistische Monatshefte, 1911, 1. Bd.

H.Verhandlungen der Ölrohstoff- Kommission des kolonialwirtschaftlichen

Komitees E.V. 1913, Nr. i.

15. Annuaire statistique de l'Egj'pte 1913. Le Caire 1913.

16. Müller, Sozialstatistik und Genossenschaftswesen in „Jahrbuch des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine", 19, , 1. Bd.
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